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I.

Die (^tiuetlmnö ber lUiimark burd) bie ^^kauler»

SBon

^aul oan 9ticfecn.

2Benn fc^on bie '^(njcfiauunöen üBer bie gefifiic^tüc^en 5}er'^ä(tniffe

in ber logenannten 9ieunmrf für bie 3eit öor ber aSfanifi^en SSefi^=

ergreiinng burdjanS ber ^^(uifldrung unb gro^entei(§ ber Stii^tigftollung

beburften^), ]o gei)en biefelBen in SJe^ug auf ben 3}er(aui be§ SSorbringen§

ber 'üJJarfgraien noä) toeiter ait§einanber.

5(lterbing§ i[t bieje 5}laterie üBerall nur gelegentlich berührt, nie

bireft um if)rer jetBft npillen ber ^etrad^tung unternjorjen toorben. S)ie

Urfai^e "^ierjür liegt nomentlic^ n)o^t barin , ba^ bie 5fteumar! ja im

;3at)re 1455 al§ ©anjcS bnrc^ ^nrfürft griebrii^ II. Dom beutf(f)en

Grben jurücfgefauft mürbe; bemgemä^ fpric^t Sßoigt in feinem 93u{^e

üBer biefen @egen[tanb auc^ öon einer „ßrmerbung" ber Olenmar! in

ienem i^a^re, unb beSgteic^en CancijoHe in feiner ©arfteüung üBer bie

(Sntfte^ung be§ |3reu^if(^en Staates ; Beibe Wak ^tte man meinet 6r=

achtens bod) Beffer gett)an, Don einer SßicberermerBung ^u f)3rcd)en.

(Sin toeiterer gemic^tiger S3e^inberung§grunb für bie Bi§t)erige 33e=

^anblung unfere§ @egcnftanbe§ liegt in bem Umftanbe, ba^ eigentliche

BranbenBurgif(f)e ß^ronifen, melcl)e jenen ©egenftanb 6el)anbe(n, nic^t

öorl)anben finb , ba^ alfo bie SSearBeiter lebiglii^, au^er ben Brocfen=

artigen ^totijen in )3olnifc^en unb |3ommerfc§en SSerii^ten, auf Urfunben=

material angemiefen finb. 2)iefe§ aBer ift eBenfatlS burcl)au§ lürfenljaft,

1) Sgl. fjotfdiunsen II, 341—394. %n obisc UxiiUl ift ber aftebaftion

Cor bet jLxudtegitng ber wirbelt üon ^Jt. oicEetmann (oben ©. 1 ff.) übergeben

hjorben.

gotfcöungen j. fatanb. u. fveu§. (gefii^. IV. 2. 1



2 ^^Qul ban ^iteßen. [324

unb üBerbieä tcar e§ biö^ev unüottftänbig unb nicC)t mit ber nötigen

{vitifc£)en ©ic^tung l^erau§gege6en. 6rft nadjbem im Codex diplomaticus

maioris Poloiiiae unb im 5|3ommerf(i)cn lli!unbenl6u(^ bie ein[d)lägigcn

Urfunben äum Stbbrurf gelangt finb
,

jolDeit fie nid^t f(i)Dn yrütier im

9tiebelf(i)en i?obej; Slufna'^me geiunben l^aBen , ift e§ mögli(^ , an eine

einge^enbe ^srüiung ber 3}ei-l^ä(tniffe l^eranjutreten. ßücfentjaft aber toirb

ba§ Ütejultat immer bleiBen müjfen.

1. Sie 6rn)erl6ungen ^o!^ann I. unb £)tto III.

3n ben früheren ©tubien l^atte ic^ öerfudit, ein SSitb öon ben

^efi^üer'^ättnijjen in ber 51eumart, mie fie öor bem 16ranben!6urgij($en

(Singrci|cn lagen, p geBen, unb auä) bie gegenfeitige Stellung ber l)ier

16enad)Barten ^ädjte SranbenBurg, 5polen, ^ommern üerfolgt Bi§ ju bem

Sertrage üon Kremmen im ^al^re 1236 \), burc^ toeirfjen .^er^og 2Bar=

ti§lam III. Don S)em.min bie t)om i?aifer fyriebrid) IL im ^a^re 1231

auggefprod^ene Se'^nSab^ängigfeit ^ommernS öon ber ^Jkrf für jeine

5perjon anerfannte -).

hiermit war al6er für bie ^Jlarfgrajen erft bie ^äljte erreicht ; auä)

|)eräog SSarnim I. bon Stettin mu^te jur 2tner!ennung ber Sel^ng'^ol^eit

BetDogen n)erben. Tlan tonnte nun geneigt fein, tttenn nid^t bie (55Ieid;=

äeitigfeit biefer ''^(nertennung burd) 33arnim
, fo bod) ein bauernb un=

getrüBteS S^er'^ättniS begfetöen ^u ben ^Jlartgrajen in biefer 3^it an3U=

nel^men, tüenn man nämlid^ in ^tüü lUfunben be§ t^er^ogg bom ^a^re

1234 unb 1236, meiere ben 3Iu§fteliung§ort „Spandov" tragen^),

biefeg ©panbott) a(§ ben 16e!annten Drt bei ^Berlin anfielet, tooäu man

um fo e'^er geneigt ift, at§ e§ einen anberen Ort biefe§ ^flameng '^eutc

nid)t mc'^r giebt*). 2jÖenn toir aBer ermägen, ba§ Bei ber fonftigen

23ei}pieI(ofig!eit eine§ fotd^en Slujenttialtg S5arnim§ am marfgräfüd^en

^ojtager e§ bopl^elt auffatten mu^, ba^ bie Beiben einäigen Sefucf)c

gerabe in ©|)anbau foHten ftattgefunben '^aBen, ba^ ierner aud) meber ber

^m'f)alt nod) bie ^eugenrei^en Beibcr Urtunben irgenb tneldie ^ejie'^ungen

3U SBranbenBurg öerraten, fo fdfieint e§ f(^on böEig au§gefc§loffen, an ba§

t)eutige ©^janbau ju beuten; öoüenb§ meift ber im anberen x^aUt boc^

l)5d)ft fonberBare Umftanb, ba^ gerabe biefe Beiben Urfunben im i^ntereffe

1) 5Pomm. U.rS. I, 253 9ir. 334.

2) 51. a. D. ©. 219 9it. 279.

3) 21. a. D. I, 234 5it. 309 n. 249. 5h. 328.

4) "Hüä) lüir tjüben bieje 2lnfid)t in unferem früheren 3Iuffa^e, f^orjdiungen

II, 350, nod) geteilt.



>25"1 S)ie (Srioerbung ber 9ieumnif bnxä) bie SlÜanier. 3

)er Templer imb i^re§ 5Beft^e§ auSgefteEt finb ,
fotüie bie S^atjac^e,

>aB in bet elfteren ein ^xkikv au§ ©targatb, in ber onbern ein Reti-

narus de Gardiz (&ax^) aU ^euge erfc^eint, enbtic^ bie aicmlii^e Ueber-

inftimmung ber 3eugen in ber crftercn Urfunbe mit benen einer m^
lur roenige 2age öorf)er in ©targarb auSgcftettten öiet e'^er aui einen

Drt in ber Tcäfje ber teniplerif(i)cn 93eji^ungen in ber terra Bahnen ober

jei ©targarb , unb ber Umftanb, ba^ toir t)eute einen folc^en Drt bort

lic^t !ennen, betueii't gar nid^tS gegen feine ehemalige e^iftenj^).

©0 bleibt Qlfo !aum ein ^inreic^enbe§ 5Inäei^en bafür übrig, bafe

lucf) S:,n-m SSarnim gleichzeitig mit äöartiSlam ben 9tnfprüc^en ber

DJlarfgrofen fic^ gefügt Ijdtte; inbem er öielme^r, foüiel er öermoc^te,

|ic^ gegen bicfelben fträubte, gab er ben 93Mr!ern bie SSerantaffung jum

Eriegerif(^en 3}orge^en.

ma anf bie ^Vorbereitungen ju bem beborfte^enben ober fcf)on be«

gonnenen Kriege werben mir jene§ 23ünbni§ 3" x'ec^ncn "^aben, Welches

bama(§ bie ?l^fanier für bie ®auer öon je^n 3ai)ren mit ben metlen=

burgif^en .^erren fi^Ioffen, toenngleis^ bie Urfunbe feine birefte ©pi^e

gegen '^^ommern aurroeiff-).

2Bir miffen nun freiließ 2BefentIi(^e§ meber bon bem a?eginn nod^

tion bem 3}erlauf be§ .f?riege§ ; au§ bürftigen 3ln^a(t§|)unften fönnen wir

nur 2Benige§ fombinieren.

a3ereit5 im Sat)re 1242 begegnen mir bem ?lbt unb bem ßonüent

be§ pommerfc^en ^(ofteiä ^olba^ am ^oftager ber ^J^arfgrafen Sof)ann I.

unb Dtto III., welche ba^felbe auf bie 33itten ber mönä)t in i^ren

©d^u^ nahmen ^). Cuanbt in feinen Semerfungen ju biefcr Urfunbe^)

ift nun freiließ ber 5lnfic^t, ba^ hierin nur ein 5lnäeicf)en jene§ frf)ar|en

1) man foUtf meinen, bafe, trenn ber i^ommetnt)eräog am brnnbenbutgtfdien

^oflQset uttunbet, bod) tDentgftens ein mäxfilc^et (Sblet unter ben Sengen er=

jcfieint. 9lun jagt freilid) fttempin in ber ?tnmerfung äu Urt. 5h. 30^, njel^e

biefetben Sengen mit ber erften bon unfeten beiben auftueift unb tt)r and) int)alt--

lic^ iet)r nat)e fte^t, offenbor tüären beibe gleichseitig tiert)anbett, le^tere aber erft

in epanbau ausgefertigt ; e§ läge ba^er gar fein ©runb bor, in ©panbau nid)t

ba§ betannte ju fef)en. 2JJan Irürbe it)m beiftimmen muffen, toenn nid)t m ber

ättjeiten üon unferen Urfunben bie $öert)ättniffe aud) fo toären, bafe eine imrfhc^e

Urfunbung am marfgräfli^en §of(ager burd) bie - rein pommerfc^en - Seugen

au^gefc^loffeu ift, fo ba% mx atfo, um bicje 2t)atiac^e m erfUiren, toteber annef)men

müfeten, bafe ©panbau nur ber Stusfteüungsort ift ; an einen foldjen abjonber=

ad)en SufaU ju glauben, finb lüir aber nid)t im ftanbe.

2) Ütiebel, Codex dipl. B I, 23 5^r. XXXIV.

3) 5pomm. U.-S. I, 320 3tx. 404.

4) Cod. dipl. Pom. ©. 1017.
r



4 5pau( »an üiicfecn. [326

Äonflifte^ bcö Jrl(ofter§ mit bcm ^^ommern:^er3oge ju fe^en fei, toeldfier

cvft fpäter — 1247 — 3um 2lu§trag fommt. äßir fönnen biefer 3lti=

[ic^t nid^t bciftinimen, meinen öielmel^r, ba§ bie SSitte um ©c^u^ t)eran=

(a^t ift burc^ einen ßinfatt ber 5)tarfgrafen in ein bem ^(ofter unmittelbar

icnat^bartcg ^jommerjcfieS ®el6iet, ber autf) au§ anbeten llrfad)en rt}a^r=

fd)einU(^ t[t. 3^fMPÖo§ erfc^eint un§ bie§ aber, tüenn wir ertüägen,

bafe ber 5Iu§fteIIung§ort ber Urfunbc raieber iene§ „S^anbo^" ober

„©panbow" ift, boc^ alter äBa^rfi^einlic^teit nacf) jener felbige Ort,

n)el($en trir fc^on üorl^er in unmittelbarer 9M^e be§ toefttic^en Jpaupt=

fom|)Iei-e§ folba^ifc^er ©üter fud)en p muffen glaubten.

?tnbererfeit§ ift für un§ auf§ ^öififte in§ ©etoic^t fattenb ber Um=

ftanb, baB in jenen ^a^^ren — 1244 — jum erften ^}lale ber 9lame

ber ©tabt J?önig§berg genannt wirb. Sitten Erwägungen nad^ !ann

Königsberg aber nur eine marfgräflic^e ©rünbung fein, wie Wir in einem

©jfurS 3U erWeifen üerfni^en woEen.

kombinieren wir bicfe 3Jtomente mit einer Dlotiä bei Kan^oW
, fo

btirfte fic^ etwa golgenbeS alä watjrfc^cinlic^ für ben SJerlauf bc§ Krieget

ergeben.

©twa im Sa^^re 1241 ober 1242 1) wirb ber Eingriff feitenS ber

'DJtarfgrafen erfolgt fein ; ob and) auf bem linfen Dberufer, ift unbelannt,

fidier aber auf bem reiften. Wobei bie fi^on feit 1214 beftet]enbe £)ber=

bürg ben feften UebergangS^jla^ gewährte, ©ie eroberten '^ier fofort ben

größten 2eil be§ pr SSurg 3^^^^^ geprigen @ebiete§ ") ,
fielen bann

aber auc^ weiter in ben heutigen Krei§ ©reifenljagen ein, fo ba^ fie bie

^Otönc^e bon ^olba^ in bie größte g^ur(^t wegen i^rer 33efi^ungen öer=

festen. S)a^ fie bie eroberten Sanbftridie ^u behalten entfd)loffen Waren,

bewiefen fie bann fofort baburc^, ba^ fie l^ier an ber üturfa ober Olorife,

in ber 5tä'^e eine-3 alten flawifi^en 33urgwalle§ — üiellei($t auc^

gtedenS — , in ber ©tobt i?önig§berg einen feften ©tü^punft für i^re

weiteren Unternehmungen fd^ufen. SSarnim war ba'^er auf bie S)auer

äur t^oi-'tfe^ung be§ Krieges nid^t im ftanbe, unb fo mu^te er fic^ ben

3lnfprüc^en ber ''JJlarlgrafen fügen; fd^on 1244 wirb ber t^riebe af)=

1) Sa^ c§ ni(^t frü{)er jum i?riege fam, bütfte fict) barau§ ergeben, baß

|)er3og 5yarnim noc^ 1240 bon bem 33ifd)ofe öon .Ramin bte ^et)"^^" ^^^'^ j^ner

©ebietc eintaufctjte, »reiche in ber ©egenb Don i^öntgäberg lagen. @r tooEte auf

bicfe SUeife befto freiere .g)anb bei ber 33efieblung be§ Sanbe§ "^aben; ©iebler aber

jte^en nid^t in ein friegerfüate§ Sanb. a5g(. gorfd)ungen II, 361.

2) lieber bie 2lu§bel)nung be§ S^^iiener ®ebiete§ bgl. gorfdiungen <B. 360.

2;er fübüdj an Chinz grenjenbe Streifen mit Tloxin unb ber öfttic^e Strid^ in

ber 9lid)tung auf ©c^önfliefe blieben nod) bei ^Pommern.



327] ®if Srtoerbung bet ^teumarf biitd) bie SlSfanier. 5

Qefcf)(otfen iDOibcn fein, burrf) tueliiien 23arnim [td) qI§ ßel§n§mann ber

53tarfgrafen fiefannte unb oBenein noc^ bie (Gebiete ber el^emaligen

^'aftellanei ^'^^'^'^'i 3^1^ größten Seite abtrat^). 2Benn nun aber auc^

1) 3f<% ätoetfle nid^t, ba% mand^et geneigt fein tuirb, über^upt ju leugnen,

ba% in ben ^^'^''^en 1242—1244 ein pDmmetfci)=märfifd)er Ätieg ftattgefunben f)at,

um bemgemäß meine gonje Kombination ju tiertoerfen. S)a^ fte auf ganj fid)eten

©runblagen nid)t ftc!^t, ift mit freilid) ftar; nun fprcdjen aber aüe fpäteren

pommerjd^en Stutoren in bet 2:^at bon einem 5?riegc in biefen ;5fll)i^fn, ber i{)nen

aber mit bem fpäteten über bie SBolgafter Srbfdjaft entftanbenen cbenfo burt^

einanber läuft, raie bie unten näber ^u befpted^enben .ffriege tion 128182 unb

unb 1283/84. S)a§ ber ben Söolgafter ©tteit abfdjtiefeenbe iiJanbiner 5öertrag

öon 1250 (iiet)e bariiber unten ©. 328) bie ^Inerfennung ber 8et)n§{)o^eit burcE)

Sgarnim nirfjt 3um erftcn 3Jlale auöfpridöt, fonbern eine erneute ^Jlnerfennung

eineä bereits beftc^enben 23er{)ättniffe§ gelegentlich ber üeljnSauftragung eine» neu

()in3uttetenben (Scbiete§, fcf)eint bod) stoeifello?. ^ft bem aber fo, fo mufe biefe

crftmatige 3lnerfenuung bereit» früher erfolgt fein; auc^ biefe (Srtoägung fü'^rt

utt» auf einen ftrieg im 9tnfang ber öiersiger ^o^i^f- ferner fprid)t fian^oh)

(ed. .$?Dfegarten I, 243) im 3nfammenl)onge be§ üon i^m ertoäljnten Kriege» au§=

brüd(ic^ öon ber Eroberung bon 5plä|en in ber D^eumarf, Ineld^e hii bem j^tieben^:

fc^luffe in ben -giänben ber SRarfgtafen bleiben, iDa§ burd)au§ mit unferer Kombi:

nation in betreff bon Königsberg übereinftimmt. 2Ba§ nun ha^ Sa^r bei

?5tieben5id)luffc» angel)t, fo fe^t 9li^fd), ®eft^. be» beutfc^en ä]olfe» III, 161, bie

Slnerfennung ber Sef)n5{)ol)cit, mir nnbefannt au» toeld^en ßrtoägungen, in ba§

3(at)r 1244; h)ir toerben il)m fc^on beel)alb t)ierin folgen muffen, loeil Barnim

in berfetben Urfuube be§ ;3ab^Cö 1244, ber mir bie erftmalige ßrtoäljnung bon

Königsberg berbanfen, in ber unmittelbaren ^a^^ biefer ©tabt, l)art an ber

(Sten3e, ein 2;orf an bk Sempier bcrgabt, maS eben bie SSeenbigung be» Krieg?:

äuflanbe» borauSfe^t. — ^yerner ift nid)t unbead)tet jn laffen bie ganj finguläre

9iad)ri(^t ber Rocziiiki Wielkopolski, Mon. l'olon. III, 12, Ujonad) <^er3og 33ar:

nim ao. 1244 gegenüber ber bem ^oerjog SoleSlato bem Kaljlcn bon ^Jolen:

©d)lefien ge'^örigen Surg 3öntod] eine Srutjfefte — auf polnifd)em ©ebiete —
crrid)tet Ijaben foll. Serbient bie 9tad)ric^t ©lauben, bann mufe Sarnim not:

hjenbig oorber mit ben Snärfern S'i^ieben gefd)loffen '^aben.

S)afe bie pommerW)en 6t)rD"ififn ber fpiiteren :S^\t mit einsiger 3lu§nat)me

bon Kan^oto (1255) ben gricbcn 3toar andj in bie IRitte be§ 3o!^r3el)nt§

berlcgcn, if)n aber anbererjeitS mit einer erft 1250 3ur ©rlebigung gelangenben

(frbid)aft»fad)e bcrbinben, erniäfjutcn 'mit ]d)on; ba]] fie aber biefe @rbfd)aft aüe

auf einer @l)efd)Ue^ung jniifdien ^Dtartgraf 3fobnnn I. unb einer 3:od^ter 5öar:

nim» I. berufen laffen, bebnrf noc^ einiger 2Borte. (iliicraeliuS, ?llte§ ^Pommer:

lanb lib. 3 n. 13; 5tiiolau» 6(emp^en, S3om ^-Pommerlanbe ©. 48; gi^icbeborn,

©tctt. ®efd). lib. I, 11; ©c^toar^, $ommerfd;e l'el)nSl)iftotie @. 176; Kebrberg,

@efd). ber ©tabt Königsberg ©. 48; Kan|on3 a. a. C ©. 248.) Dbmol)! fie aüe

bie 3:^Qtiad)e^ 3temUd) cinftimmig berid)ten unb auSbrüdüd) erflären, bie 6^^=

fd)liefeung fei erfolgt, um ben gricben 3U bcfeftigen, fo ift boc^ n)al)rfd)einlid} bie

ganse 9Zad)ric^t unrid)tig unb auf einer ä^erhjec^felung berul)enb. Bxä^txUii)
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1244 ber 5neben§jrf}(uB eifotgte, ]o jc^eint ein rechter 3uftanb ber 9tu^e

\)od) noc^ nicf)t fo Batb ^(a^ gestiffcn au ^aöen; tueniöftenä fönnen tüir

eö uni nid^t rec^t erffären, wenn iuir fe'^en, ba^ ba§ Ü'Iofter öram^oro

in ber Udfermarf, befjen ^au^tbefüjungen in ber ^tä^e be§ .^onoütg

fe(16ft lagen, bn§ aber audi größere Strecfen re(^t§ ber Ober nörblidE)

üon Jlönigsberg befa^ , um ben nötigen ©c^ui} ju erlangen
,

[i(^ bie

iUarfgrafen a(§ patroni auSerfa^ ; ^§ ^ft ^^^^ getoiffermaBen bie fyolgc

be§ neuen S^er'^ältniffeg, in Welchem SSarnim ju ben ^Jtarfgraien ftanb:

ba 33arnini bie ^]3lönc£je nic^t fd^ü^en fann, fo Wenben [ie [ic^ an beffen

2ef)n§^errn (1245).

5Ba(b nac§^er trat ein ^aU ein, toeldier neue ^JliSftimniung steiferen

5|vDmntern unb ber 5)iarf öerurfac^te: e§ [tarb 1248 ©o^^io, ©attin

531arfgTaf ;3o"^ann§ I. unb 3:od)ter SBalbcmarä öon ©änentar!^). '^laä)

bem allgemeinen Äonfenfu§ l^atte äöalbcmar jeiner 2:ot^ter bei ber 33er=

^eiratung bie |)älite be§ üon i^m eroberten Sanbe§ SBoIgaft al§ .^eirat§=

gut mitgegeben, wälirenb er bie anbere .^ä(|te an SBi^latt) öon 9ftügen

gab ^). ®§ ift nun aber fein ^(njeic^en bafür öorfianben, ba^ i^r Stnteit

an SBoIgaft bama(§ toirfücf) in bie Apänbe ber ^Jlarltjraien getaugt ift;

öielme'^r ift e§ burc^auS ma'^rfd§einti(^ , ba^ biefe ^älfte üon -^erjog

^Barnim befe^ mürbe. Söas aber bie 5[Rarfgraien beftimmen !onnte,

i^re 5lnfprüct)e erft nac^ bem SLobe ber ©op'^ia, auf toeld^e fid^ biefe§

ßrbrec^t grünbete, geltenb ju machen, ift nid§t erfi($ttic^. ^ebenfattö

fam c§ je^t öon neuem 5um J?riege , öon bem mir freilid^ aud) ni(^t

öiel miffen. 5lur fo öiel berichtet .^an^om — bod^ mol^l ju biefen

l^a'^ren'^) — , ba^ bie fefte Dberburg ©ar^ öon ben ^Jlärfern genommen

mürbe unb ba^ bereu ©c^aren fogar big ^ammin unb .^lotberg öor=

brangen. ^m 9}ertrage öon Sanbin erfannte Barnim bann 1250 audt>

biefe 5tnfbrüc^e ber 5lgfanier an, gob i'^nen aber an ©teile be§ für i^
fo öiel mic^tigeren äßofgaft ben o^ne^in ben märfifdien Eingriffen in

öiel {[oberem ^a^e ausgefegten füblid^en XeÜ ber Uctermarf, nal^m auä)

in ©emeinfc^aft mit Söartistam öon 5Demmin Söotgaft unb feine

ganzen 83efi|ungen in ®efamtt)anb ju Se^en^).

aber faiin joIcf)C Gf)efc^lteßung nid)t um bie angegebene S^i' erfolgt fein, ba etft

1-248 3ot)anne§ ©attin, Sopfjia tcn 2:änematf, ftatb (Angelus, Annal. Br. ©. 101

unb Diiebel C I, 11).

1) Cod. dipl. Pom. ®. 721 3lx. 240 unb 5ßomm. U. = 33. I, 438 5Zr. 345.

2) Sügl. bie botfetjte Slnmerfung 3um ©^lu§.
3) Cod. dipl. Pom. ©. 917 u. ^:pomm. 11.--S8. I, 280.

4) 3J?öglid)ertDeife abct auä) ad 1242/44. Äan^otn, <B. 248. 254. 264.

5) $omm. l\.-^. I, 398 5lr. 512.
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60 fe^en toir benn bitvc^ bieje ätnet eriotgreic^en SBoffengänge bie

a§famf($en SBrüber eine bominierenbe '']3lQc^t[teaung an ber Dbcr gegen^

über ^:|)ommern gelüinnen; tüir toerben be§ weiteren nun pnäcf)[t i^r

einbringen auc^ in ben polnifcfjen Sefi^ftanb ju Betrachten ^a'ben.

e§ mag ^ier aber juniii^ft noc^ eine 2;^atjac^e angefc^toffen toerben,

beren 2)atum nic^t ieftfte'^t.

2Sir fi'ioen fpäter eine 'Mi)e öon Söriern in ber Umgegenb ber

©tobt Königsberg famt biefer fel&ft im 3?efi^ be§ 58i§tum§ Söranben-

6urg, au§ teelc^em fie 1270 Don ^3tarfgraT Dtto bcm Sangen 3urüct=

ertoorben toerben
i);

e§ ift alfo unjmeifel^ait, ba^ ba§ ^ier in Üiebe

fte^enbe öebiet ni($t ju lange nac^ ber Eroberung bon ben 5!)larfgraten

an ba§ S5i§tum gegeben fein mu^. 3öe§t)a(b? 3öir Wiffen e§ ni^t

fieser; aber bermuten möchte ic^, U^ ^ier ein ä^nlic^cr 3ufammen^ang

üorliegt, wie roenn wir 1240 ben ^erjog SSarnim feinem Sanbeöbifc^of

ba§ ßanb ©targarb für gewiffe geinten abtreten fe^en^). Uebrigen§

lie^ ber ^ifd)of bie Seit be§ SSefi^eä nic^t unbenu^t öorübergef)en;

wir fönnen annehmen, ba^ bon ber 3at)[ ber bei ber 9tüiigabe ge=

nannten 10 bentf^en 3)örfer, ju wetzen noc^ fünf ftawifd)e — meift

5-if(^erbörfer naf^e ber Ober — nnb ein abtiger Öe^nä^of famen, ein

Xtii feiner iBefieb(nng§tt)ätigfeit bie gntfte^nng berbanft. 5lu§ ben t)ier

genannten Flamen erfetien wir benn ouct), ba^ bag an ba§ 33i§tum

SSranbenburg überlaffene ©ebiet fid^ bectt mit ber fpäteren 33ogtei

•tönigeberg, wie fie un§ im ßanbbn^e bon 1337 begegnet, wenn man

nömlicf) bie @egenb bon ©d^önflie^, über beren (ärwerbunggjeit wir

weiter unten S5crmutungen äußern werben, ferner bie betannten Dörfer

be§ .ßtofterS ße^nin, bamatä noc^ ^jommerifc^, nnb ben au^ no^ länger

in Sarntm§ ^änben befinbli^en fc^maten ©trief) bon Si^egöricte nacf)

^]]1orin in ?Ibrec^nung bringt.

SaB aber biefeg, fpäter bifc^örtic^ branbenbnrgifc^e gebiet ni^t bie

einzige Erwerbung be§ Kriegeg öon 1242-1244 auf bem rechten Dber--

ufer bitbete, f)aben Wir bereit§ gefe'^en.

5tu§ ben un§ im «anbbuc^e bon 1337=^) entgegentretenben @ren5=

jügen ergiebt fic^, bafe ber füblic^e %di be§ 1244 erworbenen (Sebietc§

fortan auc^ unter märfifc^er .^enfc^aft a(§ SSogteibejivt Serben Weiter

beftanb.

1) giiebel A 7, @. 243; Äloeben, aCßotbemor I, 419 ff.

2) 55omm. n.--^. I, 304 ©. 377.

.3) 2ie gteumatf im ^af)te 1337 ober ^Jlatfgtaf Subtoigi be§ kletteren 8nnb=

bucf) jc. ed. Otaumer. 23g[. goi^fi^imSf" ^^> •^•^^ tf-
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91ur ben jübticf)en f(^malen ©tric^ be§ ßanbe» ,3e^i>en mit ber

totc^tiöen 33urg ^Jlonn l^atte Barnim 1244 gerettet; nod§ 1263 6efa^

er it)n : beim bamat§ |d}enfte er bem ^lofter Sojeni^ ba§ ^^atronat üBer

bie 5)3farr!tr(f)e be§ ©uBurBiuin§ ba|eIBft^). 1248, alfo tüo'^t iiod^ öor

SSeginn be§ ätceiten Äriege§, fc^cnfte er ba§ toentg |übli($ öon l^torin

Betegene S)ori SeHin bem BranbenBurgif(^en ^lofter Sennin ^). '^loä)

gel^örte i^m Ijter auä) ber in ben brei^iger Sa'^ren jurüiieroBerte Seil

be§ ßanbe§ Chinz um bie ©tabt SSärtualbe unb öftlid^ baöon^).

Sßir Ijatten Bereits angefüTjrt, ba^ ficti SSarnim, jum Seil ber--

anlQ^t burd) fein 33nnbe§oer'^cittni§ p ^erjog ©wantopolf Bon £)ft=

|)ommern, in biejer ^eit mel^rfai^ in triegerifc^e Unternel;mungen gegen

^olen einlief, ©o unterna'^m er 1247 ben öerunglüclten 3ug gegen

3anto(jö; bie 33urg tnar nit^t 3u getoinnen, ba fie 5premi§I öon @ro^=

poten an ©teEe be§ aBwefenben Eigentümers, ^er^og SoIe§tatD§ be§

^al^Ien bon ©d§Ie[ien, entfette; bodt) errong ber ^er^og einen anberen

mic^tigen Grfolg baburd), ba^ er — augenfd^einlid) bod) in eBen biefen

Sa'^ren — bie ft)Qteren SSogteiBejirfe ©olbin unb ^ßernftein, jotoie baS

3mi|d)en ben ;3^na=5lrmen gelegene, bem ^tofter .^olBa^ gel^örige @eBiet

jurüderoBerte.

@ine anbere 2öir!ung be§ 25orge^en§ be§ ^^^ommernl^erjogS Beftanb

nun barin , ba^ -^fi-'^og a^oteStalo ber i?at)Ie bie Unmcglid)feit einfa'^,

biefen nörblic^ften 33e[i^ungen ber fd)te[i|(^en ^inie ber ^pioften ben

nötigen ©c^u^ angebei^en ju taffen. 1247 Ijatte nur bie S)a3U)ifc^en=

funjt ^premiSlS bie 33urg 3'^»to'J§ gerettet; ba§ ©ebiet berfelBen toar

äum Seil fd)on öertoren; |o 30g er e§ öor, auf ben 9le[t ireimillig 5U

©unften ^^^remiSlS öon (Sro^t^olen 3U öersid^ten. ^yo^^nn aä^lte !^ier im

9lorben nur ba^ Sanb SeBuS äu ben fd§Ie)'ifc§en 33e[i^ungen , unb aud)

biefe§ jum Seil nur bem Flamen nad§ , infojern red)t§ ber Ober ber

nörblid)e Seit in ben ipänben -^erjog 23arnim§''), ber fübtid^e in bencn

ber Sempier war.

5lnc^ SeBu§ mu§te 83o(e§(atü Batb aufgeBen. Sn unaufprlid^e

©treitigfeiten mit feinen ^Brübern öertoidett, erfd^öpjte er feine finanzielle

ßeiftungSfä'^igleit nod) mefjx aU feine !riegerif(^e. Um fie tüicber ju

l^eBen, fa'^ er fic^ im ^a'^re 1249 — ober aud) f(^on etmaS frü'^er —

1) 5pomm. U.=33. 11, 103 9lr. 733.

2) ^ornni. U.=53. 1, 358 9Zr. 461. ^m Ütegeft ftef)t ba irrtümlich Söeüinc^en.

5oijcl)ungen II, 356.

3j ©ie{)e aud) unten ©. 331. 332.

4) 6» ift biel eben ber öfttic^e Seit beB mel)rcrtDät)nten Sanbe§ Chinz; ögl.

gorfd^ungen 11, 356 ff.
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genötigt, bem ßrjlBifdöoi öon 93kgbel6urg, iDeld^cr auf äfinlid^e 2öci|e

fc^on irü^cr in ben Se[i^ ber (Segenb üon 'D3lüncf)el6erg gefommen ju

fein fc^eint, bie eine ^läffte be§ £anbe§ 2el6u§ ju übevlaffcn. 5t6er aurf)

bie if)m ticrBIeiBenbe tonnte er nid^t I^alten. gür getciftetc ^riegö^ülfe

fc^ulbete er ben 3]tar!grafen @elb, in beffen ©rmangelung er il^nen 1250

ober 51 — genau i[t ba§ ^a^x nid^t feftjufteüen — bie anbere ^^ätfte

öon ßel6n§ ü!6 erlief ^).

iJür bie ^oten Wax bie§ ein großer Sßerluft ; benn [ie tüurben f)m=

burc^ öon ber £)ber ööttig abgebrängt, unb man !ann eö öcrftel^en,

toenn i^rc 6{)roniften 33o(e§lafti turjtüeg al§ ben 3}erberBer ^4>oten§ !6e-

3ei{^nen^). ^ür ba§ 33orbringen beutfd)en 2Befen§ aBer ttiar e§ ein

eminenter ßrfolg. ©djon 1253 entftanb biejenige ©tobt, meldte balb

bie bominierenbe Stellung im ^anbeleöertel^r biejer öftlic^en ©tricfie

einjune'^men Berufen irar, ^yranlfurt. 2Btdf)tiger aber al?i biefe jüblid^

ber SBarf^e gewonnene ^ßofition ift jür unä, bo^ bie martgräftii^en

trüber auf biefe 2Öcife aucf) nörblic^ biefe§ i^tujfeg i^re h'i^n nodf)

fcfittsad^e ©tellung mefenttic^ öerftärften.

2Bir fiaBen am anberen Orte ju geigen öerfudit, ba^ ber nörblid£)fte

2;eil be§ £anbe§ £ebu§ beiberfeitS ber Dber ben Flamen einer terra

Chinz fül^rte. S)er ijftli(^e 2:ei( biefe§ SSejirfS toar aber, wie toir fa^en,

nit^t nie^r unmittelbar ju ^olen ^ugel^örig, öielmel^r öon -^^erjog 33arnim

offu|)iert. ßbenfo toar ha^ fübtidE) baöon gelegene börferreid^e J^üftriner

©ebiet Eigentum ber 3:enH)Ier. (|§ mar für bie ^Jlartgrafen nun ganj

einfad^ eine jmingenbe Ttotmenbigfeit , ben ertüorbenen 3iecf)t§tite( !t)ier

auc5 mirfliii äu reaUfieren. £iie 2:em|3ter freilief) , bereu (Süter burdf)

bie Slbtretung nur ben Dberlel^ng'^errn gemecE)felt tjatten, mürben t)or=

läufig nic^t meiter beunruhigt; C^'^i'^og Barnim aber l^at feine Seft^ungen

ben ^Jlarfgrafen fofort abtreten muffen.

3mar finb mir nicftt im [taube, einen l^ofitiüen ^emei§, ein g(eic^=

zeitiges 3fugni§ für biefe le^tere 33e|auptung ju erbringen; aber einer=

fcit§ lä^t fic^ audf) l^ier mieber ein ©cljlu^ au§ ben fpöteren ®ren3=

1) SSoguptjol, Annal. I, 89 in Mon. Pol. II, 566; SDlugofe 6. 716 unb

Diele anbere ©teüen; ?lngetug ©. 103; 2Bot)lbrüc!, Sebu§ I, 32 f. 9tb=

loeic^enb ift bie 5ln)i(i)t ©efloö (gorfc^ungen I, 143), tüeli^er bie 3lbttetung in§

3at)t 1249 fe^t. 21ber eben, bafe bet SBertrag 33ole3lQhj§ mit nJJagbeburg Hon

biefem 3Ql)re battcrt (5{icbel A XXIV, 224), fdjeint bafür 3U fprec^cn, ben mit

ben 2l§lantern abgcfd)loffenen Sßertrag luenigften§ 1 Sal)t fpätet nnäufel^en.

2) Chronika Polska in Mon. Pol. III, 643 D:^ne Satjresongabe: Boleslaus,

per quem omnia mala tiinc orta sunt, terram Lubeceusem .... tradidit et

Poloniam perdidit.
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öer^äüniffen ber 35ogteten, lute [ie itn§ 1337 begegnen, sieben; berjenige

Seit öon ße6u§ = 6^tn3, welcher marfgräilic^ Bleibt, bie Umgebung öon

33ärrt)atbe , mu^ mavtgräitid^ gciuorbcn fein bor bem ©tric^ Si^e=

görirfe=^orin, metc^er um ba§ ^af)X 1270 öon ^ommern abgetreten wirb

S)enn jonft wären beibe wo'Cit ju ein unb berfelben S5ogtet bereinigt

toorben, raä^renb t^atfäc^tic^ bie SSärWalber @egenb mit ber jenfeit jenc§

(5tii(^e§ gelegenen 3e^bener fpäter eine SBogtei bitbete, bie nun au§ ^toei

ganj getrennten ©tücten befielt : bie 3P^^ener ©egenb — ber 9ie[t ber

grtnerbungen öon 1244: — unb bie SSärroatber, bie (Erwerbung ber

^a'^re 1250, toerben eben p einer 5ßogtei bereinigt, ba jebe für fid^ ^u

flein ift, um eine befonbere 3}ogtei barau§ 5u bitben^).

etiler Sßa'^rfc^eintictifeit naä) ^abcn aljer bie 53larfgrafen bamalS

and) noc^ öftlic^ öon a3ärtDaIbe benjenigen (Sebiet§tei( erworben, Welcher

fpäter ben füblic^en 2;eit be§ S3urggebiet§ öon Sd^ittberg bilbet. SCÖir

fommen ein Wenig Weiter unten auf bicfen ^unft ^urüct -) , wollen f)ier

aber gteiif) bewerfen, ba^ in ber bort aufgefteltten Kombination, faü^

fie riditig ift, ein Weiterer 23ewei§ bafür liegt, ba§ in ber Xijat balb

naä) 1250 ber biöl^er pommerfdie SSefi^anteit an Sebu§ = 6!§in5 an bie

5l§!anier übergegangen fein muB- ^uf Welche Söeife bic§ aber gcfd^e'^en

fein fann, barüber laffen fii^ nid^t einmal SSermutungen äußern, ^on

einem Kriege, ber 'hierüber entftanben wäre, wiffen wir nid)t§; e§ ift

nur überliefert, bo^ -^erjog S3arnim ebenbamatä Wieber an ber SCßarftie

mit ben ^Polen [tritt; aber bie§ genügt un§ Wenigften§ infoWeit, al§ e§

beweift, ba^ er bamal§ um fo Weniger im [tanbc geWefen fein fann, ftc^

gegenüber ernftlid^en Slnfprüc^en feiner ße§n§t)erren auf einen neuen ^rieg

einptaffen.

greilid^ l^aben nun bie ^JJtarfgrafen burc^ bie Erwerbung öon ßebuä

erft xed)t feft ben i^n'^ auf ba§ red)te Oberufer gefegt ; aber anbererfcit^

finb fie baburdt) aucf) unmittelbare ©ebietänac^barn ber gro^polnifc^en

SSrüber geworben, wetd^e wir a(§ ftreitbare 93länner fennen. (Sofort

begannen fie benn aud§ ifirc J^räftc an einanber ju erproben ; ha§ ©d^(o§

SSentfd^en, fübtid^ ber 3Bart^e gelegen, wirb öon ben 9[Rarfgrafen ge=^

nommen unb ebenfo fd^nett wieber bertoren^). ^nbeffen ftörte biefer

3wif(^enfaII, beffen 3}erantaffung wir nic^t fennen, öorläufig ba§ freunb=

nact)barlic^e 35er^ä(tni§ t)ier nic^t. S)ie potnifcfien -^er^öge fa^en in ben

1) 33g(. barüber gorfc^ungen 11, 351 ff. unb bie abloetc^enbe 3lnfid)t

Cuanbtg, Satt. ©tub. XV, ISO.

2) Sgl. unten ©. 334.

3) 33ogup^at bei Sommersberg, Scriptores II, 64; iRoepeü, ®efd)tcf)tc

^olcn§ I, 500.
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gjtarfgraien raeniger einen neuen geinb für ftt^ felbft, aU öictme^r bcn

gemeinsamen be§ .^erjog§ Barnim unb be§ ©Wantopol! bon Dftpommern,

ber beiben gveunbe be§ beutfc^en £)rben§. <Bo öerge^en einige ^a^re,

roä^renb ttJercfier tüir bon einer 2t)ätigfeit ber 5J^arfgrafen ^ier im

Cften nichts 3Befentli(^e§ eria'^ren.

''Rnx eines ßreigniffeS möchten n^ir fur^ ßrwä^nung t^un.

5lui ben Bif($ö|(icien ©tu!)( ju ^ammin, ttjelc^en U^a ein ftitler

©ete'^rter, ber ^\]d)oi 2öi(t)elm, eingenommen '^atte, toar in biefer 3eit

ein mann gelangt, toeli^er, au§ altabUger gamitie ftammenb — er ift

ein @raj öon ©teic^en — unb ben gjlatfgraien öertoanbt^), fe'^r öalb

begann, in ber ^4}oIiti£ ber 9lac^batftaaten eine 9totte ju fpielen. ®ie

Seit leineg 3lmt§antritt§ [te^t ni(^t feft; aber Bereite 1251 ^ei^t er

episoopus Glectus ; im näd^ften Sat)re fte^t er bereits in ber Beugenrei'^e

einer Urfunbe bor feinem Söorgänger, tüetc^er fic^ „quondam episcopus"

nennt. SSiji^oi ^ermann j(^eint nun fofort ben ^marfgraien gegenüber

9(niprücf)c auf (äntfd^äbigung er^oöcn ju ^abcn jür 3el}nten unb ©üter,

lüetdtie bem bijd)öili(^en ©tnt)le mit i^rer Erlaubnis burc^ Saien ent=

sogen toaren. S)a bon bem .^amminer ©prengel bamalS nur bie Uätx=

maxi, |ott)ie bie Gebiete bon 3et)ben , IJönigsberg unb Chinz jur ^axt

ge{)örten, werben mir anne~^men muffen, ba^ biefe Ueöergriffe ber ^}3Mr!er,

roeld^c, wie bie aufgeWanbte gntfc^äbigung jeigt, nid)t unbebeutenb ge=

tnefen fein fönnen, m^ unmittelbar nac^ ber grtoerfiung biefer gebiete

ober auc^ im SJerlauf beS um fie gefüfjrten J^riegeS erfolgt finb. 2)ie

9Jlarfgrafen erlannten nun biefe 5lnfprüd§e fofort unb unöebingt an unb

BemiEigtcn eine gntfs^äbigung bon 400 §ufen. S)er 33ifc^of bon SebuS

wirb 1253 bon ^^apft Sunocenj IV. Beauftragt ju unterfuc^en, ob biefe

ßntfi^äbigung ber frü'^eren ©d^äbigung entfprid^t -).

S)a^ bie gjtartgrafen fo BereitwiEig 23ifc^of ^ermannS ^Infprüc^en

genügten, war iebenfallS ein fluger biptomatifdier ©rfiritt, ber fic^ fpäter

Belohnte. SSifc^of ^ermann. Welcher bon born'^erein Wo!)t me'^r (Sl)m=

pat^ie für SranbenBurg a(§ für ^^ommern in fein 2lmt mitBrac^te,

würbe bamit in baS marfgraflic^e ^nteteffe gebogen , ba§ er bann auc^

Bei mct)r ati einer Gelegenheit wahrgenommen "^at, gewi^ niif)t jum

(Schaben feiner ^irrf)c, aBer auc^ nic^t gerabe 3um Seften feine§ t)er3og=

liefen 2e^n§:^errn 33arnim. SBir Werben biefen ^unft noc^ be§ öfteren

5U Berühren ^aBen.

1) Stetie barüber bie ^tttgaben filempin§ im ^?omm. U.=35. I, 281.

2) eiet)e f)ier3U ^omm. U. = S. I, 282. 429 9it. 545. 430 9it. 549 unb

439 5h. 567.
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9lun Bleibt nocf) bie offene ^-rage: tüo tagen jene 400 §ufen,

tüeld^e ofine bie noc§ toeiter ertt)ät)nten Orte ein 5Xreat üon 6— 7 Dörfern

ber üötid^en @rö§e einne'fimen mußten?

^c^ lüage nur eine fc^ü(f)terne 3]ermutung ^u !^egen , burc^ tüetc^e

fid^ atterbingg meine frü'^er au§gej))ro(^ene 5lnfic^t über bie atteften

(Brenjüertiättniffe öfttid^ ber Ober ettt^ag mobificiren tüürbe; iä) möd^te

glauben, ba§ jene 400 §ufen ben jübtic^en Seil be§ fpäteren Sänb(^en§

©(^ittberg ausmachen, über beffen 3ugeprig!eit jum bifc^öftii^en @ebiet

»on Sip^jel^ne jur 3eit löeS S3erfauf§ im ^at)x^ 1276 wir tDot)t fi(f)er

fein Bnnen. @§ reitet berfetbe öfttict) bi§ an bie 5}lie^et, metc^e i^n

bon bem 1238 unb aud§ 1260 jum Sanbe unb SSogteibejir! ^^^rife ge=

t)örigen ©olbin trennt. S)ann !ann aber biefe§ (Bebtet jur 3sit ']dmx

3}ergebung nur al§ ein ^eit be§ £anbe§ Chinz betrachtet toerben, beffen

?lu§bc^nung bann alfo na($ Often l§in eine größere geWefen fein mu^,

al§ mir e§ biSl^er anne'^men ju muffen geglaubt t)aben^). 3)ie eigen=

tümlii^e ßage be§ ©(Rittberger @ebiete§ ^u bem tion Sibpegne im engeren

(Sinne, anbererfeit§ aber ber Umftanb, ba§ uns an anberen Orten, meldte

cfiemal« jur ^laxt gehört !^aben tonnten, feine 3ufammenlf)ängenben Se=

fi^ungen be§ 33if{Rof§ be!annt finb, fbricbt für unfere 23ermutung.

^it biefelbe aber ^utreffenb, fo liegt barin ein toeiterer Semei§ \>a=

für, ha^ bie 9(§fanier fofort nac^ ber (Srmerbung bon Sebu§ auc6 i^re

?(nfbrü(Re auf Chinz bei 33arnim geltenb gemad)t unb burdjgefe^t l^abeu.

Sßä^renb biefe nun auf fotc^e Söeife ifire ©tcEung auf bem redtjten

Oberufer no(R me^r öerftärtten , fanben bie ©treitigfeiteu .^mifiRen

ben beiben gro^bolnifc^en 58rübern immer nodt) !ein (Snbe. ^m ^a'^re

1250 !§atte ^Premigl ben 33ote§(am gefangen genommen unb l^ielt il^n

nod§ brei ^al^re lang berma'^rt. liefen neuen ßonflüt maiRte fid^ -^erjog

SSarnim ^u 5Iu^e, inbem er erft 3i"tod^ eroberte unb ^ier feinen S5ogt

einfette, bann im näctiften ^a^re audt) einen 3}erfurf) auf ©riefen mact)te,

inbem er bie 3ett ber 3lbtt)efen't)eit ^remi§(§ in ©c^tefien unb bie Un=

ac^tfamfcit ber SSefa^ung voatjxnafjxn, um fie näc^tlit^er SCßeile ju über=

falten unb bie 58urg wirftid^ einzunehmen.

S)ie greube toar aber öon fur^er S)auer. S3ereitä nad^ 5)lonat§=

frift i)atte ^reniiäl feine ^efte unb audf) xooyi 3into(R miebererobert,

unb atö gar ju Einfang be§ näc^ften iSafjrcg bie polnifc^en 33rüber \xä)

tüieber einigten unb nun ^remiSl unfere ©ebiete erl^iett, ha burfte 93arnim

auf neue bauernbe 6rfoIge l^ier nid^t mel^r rechnen. 6r tonnte frol§

fein, bie ©ebiete öon ©otbin unb Sernftein bauernb gewonnen ju

1) gotfc^ungen II, 356 ff. u. 365.
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:^a6en^). Db unb wieweit er an ben iliimpien beteiliat x\t, wel(f)e fic^

in ben näcf)lten Salären ,^wi|d^en ^er^og ©wantopol! einei;=, ben ^olen

unb §eräog aöartiSlaw III. anbereiieitS an bcr oberen ^e^e nomenttid^

um 5ta!el abspielten, wijjen wir nic^t, e§ i[t für un§ au^ nid;}t öon be=

jonbereni ^ntercffe.

SnjWifc^en bereiteten bie ^Jlarfgrafen eine wi^tige neue Erwerbung

üor. ß§ ift öon ben ^jotnifctien ©djrijtftellern mit feltener Ueberein[tim=

mung übertiejert, ba^ i^erjog ^sremiSlä Soc^ter i^onftanje fid) im Sa^ve

1260 mit 'DJtartgrai J^onrab , bem ©otinc ^ot)ann§ L, öermä'^tt unb

al§ ßrbgnt bie ^afteaanei 3antoc^ er!)a(ten t^abe. S)ie|e yiactiric^t,

welche im übrigen richtig ift, bebarj boc^ in einem fünfte ber er=

(öuterung.

iöereitg im Sa'tire 1255 — joweit aljo jurücf batieren bie SScr=

l^anblungen — erteilte ^:pap[t ?üe3;anber IV. einen §eirat§bi§|3en§ iiiv bie

obengenannten Sertobtcn, wel(^e im öierten ®rabe oerwanbt waren, in

ber .gjotfnung, ba^ burd) bieje g^ejd^üeBung bie öielen Kriege unb 5einb=

jetigfeiten äWifdjen Sranbenbnrg unb ^:polen ein ßnbe finben würben 2).

S)ie Verlobten aber Waren beibe noc^ m PtnS h^^ 2}oEaiel§ung ber

ef)e; fo würbe biefetbe t)inau§gefd^oben. darüber ftarb ^remiM, ber

35ater ber 58raut, ot)ne einen ©ol)n ju f)intertaffen, 1257^); erft nac^

jeinem Sobe würbe ein ©o^n, ber jpätere ^remi§t IL, geboren, ^n

feinem 2eftamente mnfe er alg ApeiratSgut feiner 2o^ter — iebenfaE^

gemä^ ixüi)n getroffener SSerabrebung — bie l?aftellanei ^antoi^ feft=

gefegt ^aben*). ^erjog 33ole§Iaw, ^^remiölS S^ruber, ^atte teinen ©runb

unb augenfd)einü($ auc^ ni(^t bie mfid)t, bie teftamentarifc^e 3]er=

fügung jn mi§ad)ten; wä^renb er ben übrigen Xeit ber i^interlaffenfdiaft

be§ «rubere al§ Sßormunb be§ «einen Neffen in feine §anb nat)m, über=

tieB er bie ^aftellanei fofort bem ^tarfgrafen ^o'^ann at§ ipeirat§gut

ber ©ctjWiegertoc^ter. ®a§ entnehmen Wir auö ber Urfunbe über bie noci^

im 2;obe§ia^r ^remi§I§ burc^ ^o1)am erfolgte ©rünbung ber ©tabt

^eu=ßanb§bea-g an ber SBart^e, Weld)e i^ren Flamen öon ber .^auptftabt

be§ Barnim, Welche fortan auc^ 3tCt=Sanb§berg tieifet, erf)ielt. S^ax t)at

man bef)auptet, bie S)atierung biefer Urfunbe beruhe auf einem SSer=

1) gotfäjungen II, 387 f.

2) Stiebet, B I, 44.

.3) Pridie nonas Junii; üg^- ®l"9ofe ®- '^50.

4) Bogupliali ep. Posnan. chronicon Polonie cum continuatione Baszconis

bei ©ommeäbetg IT, 73; Pulkava bei bliebet, D I, 11 unb gorfdiungen I, 123;

2)lugo§ ©. 760. <B. oud) Sartt)Dlb, ©efc^ic^tc Siügenä u. 5PDmmern§ I, 501.
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feigen: e§ muffe ftatt beffeu l^ei^en ao. 1262; allerbingS ift ba§ bit)Io=

ntattfd^ mögltc^. 9(6 er ift auä) nur ein ©dEiatten tjon ^Berechtigung t)or=

f)anben für bie ißetjauptung , "öa^ 2anb§l6erg an ber 2SartlE)e alter

fein foE aU ©otbin^)? ®a§ ^a^r 1257 ift üielmel^r burc^ eine jtüeite

Ur!unbe öom gleichen i^a^re au^er fyrage gefteEt-). 2Ba§ £)uanbt ju

feiner S3el^au^tung Beftimmt, ift benn auc£) niciter nicf)t§ al§ bie, tüie

löir feilen, unBeredjtigte 5tnfid)t, ba§ ßanb§6erg mrf)t gegrünbet fein

!ann, beöor burd^ S3oE3ie:^ung ber ^od^seit bie UebergaBe ber 9!31itgift

an ben jungen 5)tarfgrafen erfolgte. 5tun ging atterbingg bie 6^e=

fc£)Iie^ung erft 1260 öor fi(^, aber lebiglic^ in ütüdfid^t auf bie i^ugenb

ber beteiligten; unb fo liegt in ber 3;^at gar !ein @runb gegen bie

5tnna't)me öor, bafe niti)t Sodann für feinen ©oT§n bereits 1257 gleich

nac^ ^remi§l§ 2:obe fid^ in ben (Scnu^ bc§ ^eirat§gute§ gefegt l^ätte,

faE§ nid)t gar bie Uebergabe fdfion bei beg S]ater§ Sebjetten erfolgt ift.

®a§ le^tere f(i)eint untDal^rfcf) einlief; benn fonft mürbe ol^ne 3tüeifel tool)t

bie ganje Äafteüanei übergeben n)orben fein, wä^rcnb je^t ber ^aupt=

)jla^ berfclben, 3QJ^toc^- w""^ ^""^ ^oltl ber öftlic§ unb füblic^ baüon

gelegene Sanbftric^ bon ber Uebergabe au§gefd^loffen lourben. ^ä) benJe

mir ben Hergang fo, ba^ 33ole§Iatt3 nid^t föagte, raeber fofort bie Ueber=

gäbe ber J?afteEanei, noc^ fpäter bie 3}Dlläiel^ung ber @l^e 3U bertoeigern,

ba| er aber bie Söurg felbft — entgegen ben ^Verfügungen be§ 33ruber§ —
einbefjielt. @i(i)cr l)at ^larfgraf ^o^^ann .ju feiner 3luiric§tig!eit fein

befonbereg 9}ertrauen ge^^abt; benn er fu{f)te Sanb§berg fo fd)teunig al^

möglich anzulegen unb 3U befeftigen. Söä^renb fonft bie 33ürger einer

neuen ©tabt für bie 33efeftigung berfelben felbft ju forgen berpflid^tet

finb, unb eg bemgemä^ bautit meift auc^ fo eilig nic^t neljuien, über=

nimmt ^ier ber 53larfgraf felbft bie ^efeftigung binnen einiger SJlonate

mit planten unb ©räben. S)arau§ gel)t bod^ l^erbor, ba§ er fie burt^=

au§ mit ber SSeftimmung, ein 3lu6fall§tl)or gegen ^volen ju fein, ge=

grünbet {)at, toaS fid^ nur au§ ber 58ejürd§tung erflären lä^t, ba^ ^o=

le§lato bie .^erauSgabe öertt^eigern möcf)tc^). Db burd£) bte[e§ energifd^e

33orge:^en SoleSlaio bietteii^t erft ju lot)alem <g)anbeln beftimmt morben

ift, ober ob ba§felbe i^n etwa gerabe im (Segenteil beftimmt ^at , bem

1) Cuanbt o. a. C. ©. 195. Sinn. 164. 3iu2 MCCLVII fönnte leidet

buril ein SBerjeljen bei Slbfc^reiberg MCCLXII cntftanben fein. ©. ba§ gacfimile

ber ©tünbungiutf. bei ßdert, Q5e]äj. ö. Sonb^berg ©. 16.

2) giiebel, A XYIII, 370 u. »uc^bolä/ ®ejc^id)te bet ^urmorf Sranben^

butg V, 92.

3) a3ecimann III (tianbjc^riftl. Sieil im JRegict.^^lTdjit) ju gronffurt) ßop. III

©. 7 unb Ütiebel A XVIII, 396 ff.
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bro^enb fid) er'^el6enben Sanb§16erQ geöfttüber einen ]o föid^tigen ^'(a^

tüic 3antoc^ ni(^t au§ ber ^anb äu laffen? ^n btefer 33e3tef)nng j(^einen

auc^ bie polnifc^en ürjrontftcn nic^t ganj einig 3U fein; benn xo'cä)X(i\h

Sliigo^ bireft fagt, ^onftanje l)abc aU '':)Jtitgift bie ^aftcüanei unb bie

SSurg er'^alten, jc^reiben bie anberen, ba^ bie 33uvg ni(^t mit baju ge=

l^ört I)al6e^). ^3}lit lüelc^em Steckte aber fonnten bie illatfgmfen in ben

nücfiften ^a^xea immer tuieber md) bcm SBefi^ ber Suvg [trebcn, trenn

nic^t au§ bem be§ üorent^altenen ©rbeg l^erau§? ^tur fo !önnen wir

uns bie balb natf) ber ipodjäcit entbrannten ^ämt}ie erftären.

Um bie öon ben ^lllongolen nod) brol^cnbe (Seja'^r fümmerten fid)

bie 3t§!anier ]o wenig, bofe fie jogar 3U beö 5papfte§^ tiefer S5e=

trübniö bie ^reu35ug§)3rebigten in iftrem ßanbe üerBoten. ©ie Braui^ten

eben alle öeriügbaren i?räite i^re§ @ebiete§ für iljre eigenen Sroede^).

^aum iCiatten bie ^}lar!graien burd) Erwerbung ber ^aftellanei

3anto(^ i'^re (Brennen weiter nac^ Often öorgef^oben, al§ fie auc^ fc^on

baran badjten, bie 3Wi]d)en ber Ober nnb ber neuen Erwerbung ge=

legenen S^efi^ungen, welche nod) in frcmben ipänben waren, an fid§ ju

bringen , um fo im Sefi^ einer möglic^ft ungeftörten 33erbinbnng bort=

t)in 3u fein.

S3on biefem ©efic^tetjunfte ou§ werben wir c§ betraditen muffen,

Wenn wir fe^en, ba| ba§ Ätofter Sel^nin fid} beftimmen liefe, benjenigen

2:eit feiner @iiter, welcher in ber 9iä^e be§ nod) pommerfc^en 5]lorin

tagen — eg finb ba§ bie Dörfer Lettin, 35iteni| unb giorb'^aufen — gegen

(Snifdjäbigung burd^ ©ütergo^ an ^Jlarfgraf Otto abzutretend). 51ur

bie Dörfer ©obefcnborf unb äöoIterSborf , nä^er an ber bamalS bem

33ifc^of öon SSranbenburg überlaffenen ©tabt Königsberg gelegen, blieben

no(^ in ben ^änben be§ i^lofterS , Welches bamit balb nac^ljer im

Sa^re 1260 ba§ Sod^terftofter 53iarienfee = ^or[tein, ba§ fpätere 6^orin,

ausftattete*). S)urd) jene 5lbtretungen waren übrigen^ auc^ bie bi§l)er

burc^ ben nod) pommerfdien ©tric^ 'OJtorin = ßi^egöride bon einanber ge=

trennten ©ebiete t)on Gl^inä = ^Bärwalbe unb ^l)ben mit einanber t)er=

bunben worben unb fo öermittetft be§ erfteren auc^ eine bire!te S5er=

binbung nac^ ber Kaftettanei 3öntod) i^ergefteEt.

1) ©tugofe ©. 760; 3?o9upt)ot=58acäfo a. a. C. ®. 73; ©eüo, gorfc^ungen

I, 123 u. 145.

2) ©c^teiben bes 5Papfte§ bom 3. gept. 1260.

3) Sgl. bie Utfunben ^Ponim. Urf.=3?. II 9ir. 733 unb SHiebel, A XIX, 65

aud) X, 209.

4) Oliebel A XIII, 209.



16 ^ani Dan 5iie§en. [338

S)iejc(Be genügte abn nic^t Oöllig, auc^ lüeiter fübttcf) muBte ein

3ugang gef(^a|fen werben ; be§g(eic§en \vax e§ für bie 5}laifgrajen eine

^lotraenbigfeit, ben Sanj ber unteren SBart^e möglii^ft aEein in bie ipanb

ju Befommen. S)ai ©übuter berfelBen !6i§ nacf) bem Sorfe ^riejc^t l§in=

auf, einige 5JtciIen unterhalb 2anb§bergs, gehörte i^nen ft^on at§ ein Seit

be§ Sanbeg 2el6u§, tuie tt)ir oBen fa^cn ; aber üBer ba§ 5lorbufer befa^cn

fie nur bie £)6erl^errücf)!eit, n)ä§renb t^tjäctilicf) bn§ 2anb in ben ^änben

ber Sem^ehitter toar.

^m ^a^xi 1259 nun beftätigte -öerjog SBoteSlaro öon ©ro^polen

biefen ütittern i^ren ^ßefi^ ; er bezeugt i^nen, ba^ fein Spater 2ö(abi§latt)

Obonicj cf)emat§ mit 3uftimmung feiner 5}lutter unb feineg 5Sruber§

i:§nen ba§ ganje Sanb Äüftrin gef(^enft i)abt^).

^n biefer Urfunbe fietjt 33art|oIb einen SeweiS , ha^ hamaU nod^

Äüftrin äu ^oten ge!^ört ^ätte, be§g(eic^en Guanbt^). 2I6er iä) glaube,

ba^ ber StnfaE begfelben äugteid) mit 2el6u§, üon bem e§ einen jLeit

bitbet, iDo'^I nit^t me^r in 3ti3ct!cl flc^ogen toerben fann. Unb bamm
!ann bie Urfunbe nur fo aufgefaßt tt)erben: bie lem^jelritter , bereu

S3efi^ftanb bi§f)er unaugetaflet geblieben ift, Werben je^t, ba für fie burd^

ba§ SSebürfniS ber TOarfgrafen, einen Sußfl^S ^^t^ Sonbsberg ju '^abeii,

bie ©acf)(age fic^ fe^r tjeränbert l^atte, für i^ren Sefi^ beforgt unb

taffen ba'^er eine neue SSeftätigung i!§rer 9tei^te fic£) erteilen, um ettoaigen

Slnfprüc^en ber ^Jtarfgrafen gegenüber i^ren 2;itel nac^tücifen ju !önnen.

^a, öielleirf)t wirb man fogar in ber Urfunbe ben bireften 33etDei§ bafür

er!enuen fönnen, ba^ bie dürften bereits mit ben 9tittern über bie 2lb=

tretung einiger at§ (5ta))penftra^e uncntbc'^rlicfier 2)örfer in Unter'^onb-

lung getreten waren, wobei felbftüerftänbtic^ feiten§ ber öanbe§'f)erren bie

i^rage naif) ber Stec^tmö^igfeit ber einzelnen SSefi^titel aufgeworfen würbe,

welche bann burd^ bicfe (Seneralbeftätigung furjer ."panb erlebigt würbe.

2öie aber aurf) biefe (Seite ber ^^rage p erfebigen fein mag, jebenfallS

fe'^en Wir, ba^ bie 2empter 1261, am testen Sage be§ Se^ember, einige

S)örfer an bie ^Jtarfgrafen übertaffen^).

2)0^ babei ein äufammen^ang au§gef(^(offen, wie i^n Sarttiofb "*)

1) Diiebel, A XIX, 5 unb 2öot)lbtücf a. a. D. I, 435 ff.

2) S3artf)0lb a. a. O. II, 500 unb Quonbt a. o. O. XV, 180 n. 195. Se|»

terer ge^t eben öon ber unt)attbaren ^2lnfic()t aii^, ba% ba^ Sonb Äüftttn ein 2;eil

bex ßafteüanei Sontod) geloefcn fei. ©ief)e barüber ^-ei^ff^unflen II, 351 f.

3) Ütiebet A XIX, 5 u. B I, 70; aBot)lbrücf a. a. O. I, 436. 3)ie Urfunbe

ift batiett LXII pricl. Kai. Jan. 2;a aber bamatd ba§ ^ai)x fdjon 3U 2ßeit)na(^ten

begann, get)5rt fie nocf) 3U 1261. y3g(. (Stfert, ®efcf). Don Sanbiberg ©. 21.

4) 2t. 0. C. II, 412 ff. u. 500.
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finbet , ücQt au] hex .^anb : üon einem SJcivat bcr Sem^jlcr an i^ren

i3anbegt)enen unb äßofjItljQtcrn , bcn ponunevf(^en unb ^lolmjdjen ^er=

jögcn , bnrc^ tnelrfjen bann cr[t ben ^JJIärfern ba§ rechte Dberuier et=

[(^(oijen märe, fann feine 9iebe fein; benn jc^on üor 1261 ift ba§ JTüftviner

Gebiet, ba§ erfennt aud} Cuanbt an, nnter ber rcrfjttii^en DBer^o^eit

Der ^Mxf.

5Dic Dörfer nun, wcti^e bamal§ aBgetretcn tuerben, finb mit einet

3(u§na'E)me befannt; e§ [inb SBarniif, Tamprosoue = S^amfel, Pudig-

noue öerberbt au§ 5|3i5rel)ne, Witze =^ S3ie*^ unb ein oppidum, weld^eä

narf) aEgemeiner Uebereinftimmung nur ßüftrin fein fann. ©el^en lüir

iin§ biefcn S)Driern gegenüber biejenigen an , toelc^e ben 2;em|3(ern t)er=

bleiben
, fo ift auffaHenb , ba^ jene , bie abgetretenen , aEe im ©üben

fängö ber 2öartf)e liegen ; ba ift alfo bocf} bie biefem .^")ergang ju ©runbe

(iegenbe ^Ibfidjt , tüeld)e toir fd)on oben auSgefproc^en f)aben , in feiner

Söeife 3U berfenncn, unb fo toerben toir auc^ ba§ ber Sage noc^ nid^t

befannte S:orf Clöznitz auf biefem ©tridie ju fuc^en Ijaben^). Ueber=

bie§ taffen fid) bie 'DJIarfgrafen abtreten ipof unb ©ee ©olbin mit brei=

^unbert i^ufen ju Beiben ©eiten ber 53Ue^e(, bereu ßage wir genauer ju

beftimmen ni($t im ©taube finb.

.Spier lag bie 3lbfid)t ber ^JJlaifgrafcn ftarer 3u Sage, f)ier fonnten

fte nur ben ^^Jed f)aben, burd§ ©c^ö|)fung eine§ feften 5p(atje§ ein neue§

2lu§faIl5t^or gegen ^Pommern p fd^affen, beffen terra Pyritz faft un=

mittelbar bei ©olbin begonnen fiaben mu^. Unb fo werben mir nidit

[e(jlgef)en , menn mir annehmen , ba§ bie (Brünbung ber ©tobt ©otbin,

über metcfie eine Urfunbe nici^t erhalten ift, fc'^r balb nad) 1262 erfolgt

[ein mirb ^).

5ür i^re bebeuteuben Slbtretungen mürben bie ^Ritter übrigens ma=

teriett redit bürftig entfdjäbigt burc^ ba§ ®orf Kulcnzke = il'alenjig

tiorbmefttic^ bon ^üftrin ; im allgemeinen betrad^tet aber maren fie fo

[el^r burc^ biefen 33ertrag nid)t benact)teitigt , infofern ber i^nen ber=

bfetbenbe ißefi^ — 11 Dörfer au§fd)(ie^(i(^ ilateuäigS — biSljer bod)

1) 3(^ fann bat)et tocber ©eiffett, (Sejd). ber ©tobt unb ^eftung Äüftrin

B. 22, lDe(d)ei: ba^intet fttoffoto betmutet, uoc^ Üiaumer a. a. £). ©. 24, lüeldier

e§ für SIU\3\^ l)ält, äuftimnicn. (5§ muß bietmc^r in ber 5täl)e be? t)eutigen

(Sroi3=ßQmmtn nottoenbig gelegen ^abcn.

2) Utfunbtid) toirb fie aU ©tabt juerft 1281 erluäl)nt in einem ^l^ritiilcg

ber SJlatfgrafen Otiebel, Cod. A XYIII, 440 f.); ober bereits 1271 toirb fie 9e=

legenttid) bei polnif^en @infaH§ , toetdiem fie erliegt, eine civitas bene niunita

genannt (Anonymi archidiaconi Gneznensis breve Chronicon bei ©ommec§berg

II, 89; S^acäfo cbcnba II, 159 u. ®lugo§ I, 791 u. 92.

gotlii^ungen j. branb. u. breug. &e]ä). iv. 2. 2
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immerl^in ein unfid^eret ©renjbefi^ — nun unter ben ©(^u^ ber 5Jlarf=

graben trat unb an 2Bert bebeutenb gemann. @r bilbet fortan bie §err=

fcfiaft Cuartfc^en 1).

5£)amit n^ar nun ber ©übtüeften ber jpäteren 5leumai1 branben^

burgijd§. 5hir ^Jlortn t)iett fic^ noc^, naä) Dften allein in ber ©egenb

öon ©c^önflie^ einigermaßen mit ^ommerfcfiem @ebiete 3u|ammen=

:^ängenb. Dlod^ 1263 öerlie'^ .^er^og 5Sarnim ba§ ^^atronat ber .^iri^e

bajelbft bem illofter Uetfermünbe = ^afeni^ ^). Sößann aud§ bicfer ie)"te

^(a^ in bie ^änbe ber '0}krIgrafen gefallen ift, fönnen toir nur mut=

maßen; iebenjallS gefc^al) e§ aber nic^t öor 1270; anbernfallg Wäre ber

Sanbftri(f| 5Jlorin=Sifeegöricfe [ic^erlid^ mit ben beiben buro) i^n au§ein=

anberge^altenen Steilen ber SSogtei SSärtoalbe bereinigt tnorben. ®ie

terra J?önig§Berg, ju welcher OJlorin f)3äter gel^ört, befte'^t erft feit 1270.

SCßä^renb bie ^^larfgrajen jo auf bie 5(brunbung unb ©icf)erung

i^rer neu ertüorbenen ©ebiete bebac^t föaren unb g{ci($,]eitig bie ^oUn=

fürften in öietfac^en ,^äm)}fen unter einanber, mit ben Mongolen unb

ßittauern unb mit ©mantopotf bon D[t|5ommern i§re llräfte öeijettetten,

tnaren fotool^l -^erjog 3öarti§Iait) III. al§ auc^ SSarnim I. befonberS

f^ätig, neue ©täbte unb ^ir(^cn ^u grünben unb auSjuftatten^). ^nxä)

ben am 17. ^Jtai 1264 erfolgten 3:ob 2Barti§lam§ tourbe bann ißarnim

Jperr beg ganzen 2öeftpommern§, unb burd^ bie i^m öon ^efttoin bon

Dfttjommern nod^ bei Sebjeiten feine§ SaterS ©mantobolf berfprotfiene

ßinfe^ung äu feinem ©efamterben eröffnete ficf) i^m gteii^jeitig bie befte

?tu§fic^t, im Dften mieberpgelDinnen, tra§ er burcE) bie 5lbtretung ber

Ucfermar! unb ber j?önig§berger unb 33ärmalber (Sebiete an 33ranben=

bürg üertoren f)atte^).

5Da§ frieblidje ßinöerne^men mit ben 5]"lar!grafen tüurbe in feiner

äöeife geftört.

1) Sie ©örfer finb: Cuartfdien felbft, Sicher, Sßilfer^botf , .^ornborf,

5öa^(ort), SJarmietjel, 5iabeni, S)amin, ilut§borf, feiner Karkzowe unb Nywik,

loeld)e trotj ber 23erf(i)teben{)eit be§ 5kmen§ nur ©(Naumburg unb Sretoi^ (Ie^tere§

ftot)! nur üerlefen) fein fönnen; boc^ öergl. bie Uttunbe IRiebel A 18, 277, too

Sa^(on) fef)tt, bafür aber .fflctDi^ genannt totrb.

2) gftiebel, Cod. A XIX, 65 u. ^^omm. Utf.=». IT, 103 5h. 733; ügt. and)

©. 127 mx. 771. ffetner gorfdiungen II, 361 5{nm. 2.

3) Slnlage tion ^öli^ 1260 (':pomm. U. = 33. II 9h. 687), bon (Sreifenberg

1262 (ebenba 728), bet ÄoHegiatütc^e in ©tettin 1261 unb bex 3Pkriert£irc^e eben»

bort 1263 (^omm. Utf.=iö. 9it. 698. 710. 740).

4) ipomm. Utf.=53. II, 121 9it. 760.
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lieber bie ©tünbung Don fföntggberg i. ^l.-3R.

j£)afe im Sotjte 1285 ^lünigSbcrg qI§ ©tabt noc^ nic^t Dot'^anben ift, er:

tneift fi(^ mit bem ®ef(^ict)tici)rciber biefer ©tobt, bem et)rh3Ürbigen ,^et)rberg

(iJtuguflini itel^rbergl ^iftorifd) -- djronotogifdier '^(briB ber ©tabt ßönigSberg in

ber ^Jieumarf, Serliu 1724, ©. 5), barau§, bofe ber Sijc^of Don 8ebu§, hjelc^er

bamati Ijier ben Templern bie S^1)nien bon 200 C'^ufen in confinio castri Zden

[3e^bcn) fc^enfte, anbernfaES fid&erlid) bie (Segenb nad) ber ©tabt .Königsberg

bejeidjnet ^aben inürbe, jumot oEcr SBa'^rfd^einlidjteit nad), toie Guanbt too'^I

mit 3ted)t annimmt, Äönigsberg ouf einem Seil biefer <^ufen gegrünbet ift

[Quanbt, Sattijc^e ©tubien XV, 183); benn nur \o erftärt fid) au» ber 9Inalogie

anberer ©täbte, 3. 93. ©targarbt», SlrnötcolbeS, ba'fi bie S^cmpler l)ier bann fpäter

ba^ -^satronat über bie ftäbtifc^e 53farrfir(^e befi^en. S)en toeiteren ©c^Iu^ frei;

tid), toetd)en Cuanbt 3iel)t, ba% bie ©tabt felbft eine ©rünbung ber Jemplcr fei,

fann ic^ nid)t at§ berechtigt anerfennen. 2)ie a(tc Uebertiefcrung nennt aU
©rünber ber ©tabt ftönig Ottofar bon 5Bö:^men, al2 ®rünbung§iat)r 1255 {S\:el)x-

berg ©. 2).

Saß eine jolc^e S^rabition entfte'^cn fonnte, fc^on auf ©runb ber 9iamen§:

gleidi'^eit mit ber oftprenlifc^en .g)auptftabt, ift crftärlid); ebenjo erflärlic^ unb

berjei'^Iid) ift e§, irenn bie mciften gorfdier bieje Singabc ot§ ßrfinbung einer

lotatpatriotifd^en ©efinnung einfad) über öorb geloorfen tjaben. 3lber Dieüeic^t

t)oben bte erfteren boäj me^r 9ied)t 3U it)rer 93el)auptung , als biefe ju if)rer

3urüdroeiiung.

3;ie ©tabt füt)rt im Sßappen einen auf bem 2t)rone fi^enben gefrönten

unb mit föniglidjen ©eluänbern onget()anen i^önrg (Äetjrberg ©. 3). SBie ift

bieje J^alfac^e ju erftaren? Sl^^iffllo^ "^t^t \o, ba% bem Sorfe, ba^ 3ufäüig ben

Flamen i?önig§berg trug, in SBe3ie'^ung auf biefen 9Jamcn ein ßbnig in§ SlJabpcn

gefeht iuurbe, fonbern febenfaüö tneifen 9iame unb äßappenbilb gemeinfam I}in

auf einen iJönig, njelc^er 3U ber (Srünbung in 53c3iet)ung ftet)t. Unb üon biefer

SrtDägung an^ ift an fid) fdjon bie ftäbtifc^e Ueberlieferung nid^t otjne lt)ettere§

3U tiertoerfcn. ?tun fommt i)in3U, ba^ ba^ Söappen ber ©tabt ferner auf jtoei

Hon bem ßönige in ben Rauben getjaltenen ©(^itbern 3TOei üon ^lügel^elmen

überragte branbenburgifdje 9lbler aufweift; t}ierin bürfte boä) ebenfo ber ^in=

tt)ei§ auf bie ©rünber unb ^toax auf ätoei gemeinfame ©rünber liegen. 3lu(^ bie

^e3ief)ung auf ben ßönig erflärt fid) nun leidet; 50Jarfgraf Otto III. loar näm:

lid) öermüt)lt mit 93eatrij, einer Joc^ter ßönig 2öen3elö üon Sötjmen, einer

©d)lt)efter bea fpäteren i?önig§ Cttofar, unb jtoar mu§ bie 6t)cfd)liefeung, tnie bie

©eburt beä älteften ©ot)neö, beS $rager§, ergicbt, um 1243 erfolgt fein (©etlo,

/^orfd^ungen I, 151 2lnm. 49; 23oigt, ©efd). ^<reufeen§ III, 77); ba ift alfo buxdy-

auS toa^rfdieinlid), baB bie marfgrdflic^en 33rüber, ober Dieüeidjt and) Otto allein,

eine bamal§ öon il)nen neugegrünbete ©tabt iljrein fönigli(^en Serloanbten 3U

@t)ren Königsberg tauften.

iiönig§berg alfo, tDel(^e§ 1244 fieser ei'iftiert (ngl. oben ©. 328), fann nur

als eine märfifd)e ©tabt unb 3tt3ar ettoa 1243 gegrünbet fein.

2*
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2. S5on ber Leitung ber Branbenburgijc^en Sanbc bt&

äum Sobe 'peraog SSarnimS öon ^^ommern (1266 — 1278).

3öir ^aBen Bisher gefe'^en, tuie atte Unternehmungen ber 931arf=

grajen öon ißranbenburg einmütig öon ben Beiben SSrübern Sot^ann I.

unb Otto in. ausgingen unb burc^getü^rt n:)urben, modjte and} Balb bie

eine, 16a(b bie onbere ^erjönlic^feit me^r ^erbortreten. 9l6er auf bie Sauer

(ie^ ft(f| biefer ^iiftQ^^ ^^^^ autrec^tcr^atten , ba beibe Bereite mehrere

ertoac^fene ober !^erann)atf)fenbe <B'ö^m Bejahen; fc^on bor mel^reren

Sahiren 'Ratten fie inyolge beffen i!§re übrigen SSefi^ungen unter einanber

aufgeteilt, 1258 auc^ i^ren 9lntei( am Sanbe SebuS; je^t, ao. 1266,

f(f)ritten fie auc^ jur Stufteilung ber bei biefer (Selegenl^eit atS terra trans

Oderam bezeichneten Gebiete ^). ^n tcetc^er 2Beife biefetbe aber erfolgte,

ba§ ift un§ gän^Iid^ unbefannt. 'üaä) beut f|)äteren ©tanbe ber S)inge,

toie er fi(^ au§ ben Urtunben ber folgenben i^al^re ergiebt, toerben wir

unl be§^atb nic^t gut rid^ten tonnen, n^eil barnai^ bie 5}tar!grafen ber

ätteren ßinie, ttietcfie bod^ einen großen :perfön(id^en 5tnteil an ber @r=

Ujerbung gehabt Ratten, öon ben bortigeu ^efi^ungen hoä) gar ju Wenig

ermatten §ätten, nict)t öiel me'^r al§ bie (Segenb öon .Königsberg famt ber

Dber^o^eit über bie bortigen 33efil3ungen be§ SSi§tum.§ SSranbenburg unb

aEer 3Ba^rf(^einlid)feit nad) au(^ bie @egenb öon S'i'iei^eBei^Ö' ^^^ 2;an=

toto, tt)e(d§e eben bamat§ erobert morben fein toirb. S)a§ aber bie 2;ei=

lung t^atfä(^Ii(^ [tattgefunben l^at, f(^eint fii^ barau§ äu ergeben, ba§,

wiitirenb e§ bie ältere Sinte ift, Welche bie ^afteEanei 3öi^to'^ ertoorben

fjat unb 'mdä)t eben no(^ im Sa"^re ber Leitung 1266 um ba§ ©c^lo^

mit 5poIen im .Kampfe liegt, fortan bie jüngere Sinie biefe ^ämt)fe fort=

fü^rt unb fpäter auc^ im 33efi^ be§ ^öogteibe^irfS ^anböberg erfcf)eint,

S5ieIIei(^t f)at man fid§ bal^er bie Ungleii^^eit ber 3;ei{e, toeld^e in ber

2^t bor'^anben War, berartig ^u erftären, ba§ bie ältere ßinie jtoar

ba§ fteinere ©ebiet, bafür aber bie 5lnmartfc^aft auf f|)äter ^ier nocfi ju

madienbe Eroberungen er^^ielt, bie bann in ber 2;^at faft alle biefer

ßinie äufatten.

1) ütiebel B I, 89 ff. 33on einer nova marchia, toie Äletfe öon Staumer

übernimmt, fte'^t f)tet nicbt§.

2) jTite gtiebeberger ©egenb mu§ in ber Z1)at bamal§ märfifd) getoefen fein

;

benn nur unter biefer 2tnno^me ettlätt fic^ bie ÜJlöglic^fett ber Seifung unb ba§

©ingteifen ber älteren !i?tnie in bie .^änbet be§ ^o^onniterorbenS mit ^etjog

SBarnim, toie aiiä) bie ©rünbung öon 9(rn§»atbe. ^en gctbjug öon 126o'66,

burc^ toeld)cn biefe ßxtoerbung erfolgt fein toixb, tjotte iä:i früfjer nidjt genügenb

beamtet unb ba'^er hii ©rtoerbung erft in ba§ ^ai)x 1271 gefegt. Sgl. unten ©. 344.
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®er öorUiufige Sßertrag über bie üorjune^menbe 2;et(ung timr cr=

folgt unter ^)Htiuir!ung be§ 4iod§mei[ter§ be§ beutj^en 9titterorben§ 5ltmo

bon ©angerRaufen, tüel($er bnmat§ bie beutfcfien unb auBerbeutfd^en Apöfe

bereifte, um einen .^veu^jug jur Unterftüt3ung beö üon ben aui[täubifi^en

^preufeen bebrängten vOrben§ ju ©taube ju bringen. 9tu(^ 5)jtar!graf

Otto ni. beteiligte fic^ an einem folc^en unb grünbete bamatS in 51a=

taugen bie 23ranbcnburg ; ob ber ^ug aber bor ober erft nai^ bcm 33er=

trage bom 3. ^uni 1266 eriolgt ift^), U)iften toir nid)t; für unfere 3)er=

^ättniffe ift bie grage aud) nur infofern bon Sebeutung, al§ fie bie

befonberc Seitna'^me unferer g]lar!grafen an ben Sßorgängen in ^;^reu^en

betneift, tüaS fi^ fpäter me^rfac^ al§ tüic^tig barfteÜt.

iBatb nac^ jenem 3uge, am 2. Oftober 1267, ftarb aut^ g3lar!graf

Otto 111., nad)bem, mie bereite angebeutet, ^o^ami L frf)on 1266 ab=

gefd)iebcn War.

äöenn nun auc^ auf biefe Söeife jtüei branbenburgifc^e ßinien ge=

f($aften njurben, fo irar biefe ©ai^Iage benno^ in 23e5ug auf bie äußere

^otitif anfangg ni^t fonberlii^ bon 33etang, inbem feine nachteiligen

folgen Tür ba§ ®efamt^au§ au§ i^r errou^fen. äöenn einmal ein ein=

seiner 9.nar!graf, tnie ^Ubrecfit III., welcher no^ am meiften feine eigenen

2Bege ging, in ber ^lagbeburger ©tiftäfe^be — barüber toeiter unten —
nic^t auf Seiten feiner SSettern [taub, fo trat er i^nen bod^ anä) nic^t

bireft feinbli^ gegenüber, unb fo ift jene 3:i)atfad)e me'^r gerabe um

iljrer Singularität a(§ um \i)xn folgen miüen bemer!en§mert.

So werben tt3ir, menn aud^ bie Weiteren ßanbertoerbungen in ber

gteumar! bon je^t an Wefenttic^ bon ben einjelnen Linien gemacht

werben, un§ bocfi einer gin3elbetrad)tung, Wie fie ^öben, welcher 5a=

mitiengefdiic^te fd)reibt, nid)t sunt SSorteit ber Ueberfi^tlid)feit bor=

nimmt, fügli(^ entlialten fönnen.

5Bon ben 9 9ta^!ommen ^Jlarfgraf So^ann§ intereffieren un§ ^ier be=

fonber§ ber jüngere ^o^ann IL, ber unö bereite befannte Äonrab, ber

(Bemalt ber ^)olnif(^en ^^onftanae, ferner Otto, ber mit bem ^^feile, au(^

al§ ber bierte feines 5lamen§ befannt, unb ßrid^, ber finalere er3bifd)of;

unter ben Söhnen Otto§ III. treten befonberä ^erbor Otto, ber fogenannte

Sänge, ^Jlarlgraf 5llbred)t (III.) unb Otto ber kleine ober Ottifo,

Weld^er inbeffen balb in ben geiftlid)en ©taub trat.

aSenben wir un§ na^ biefer furjen unerläBlit^en 3lbfd)Weifung bon

unferem ©egenftanbe bemfelben wieber be§ näheren ju.

1) (Siet)e batübet Soigt, ®ejc^. 5ßreu§enJ III, 254 ff. u. 3lnm., unb ©etto,

fjotfctjungen I, 154 2tnm. 52.
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'iRüd) einer ettoa jefinjäl^ngen 9tul^epaufe in ben J?riegen um bie

5^euntai1 l^aBen toir feit ber 9Jlitte ber fecfijiger ^a1)Xi tt)ieber mei)X]aä)e

SSertüirftungcn ätoifc^en ben 16ena($Bartcn 3!3tärf)tcn ju üeqeiifinen, tüelc^e,

anfangg ticreinäett unb unbebeutenb
,

fc^Iie^üc^ in einanber bcvfcfimeljen

p einem großen aEgemeinen Kriege ^teifc^en ben |(aüifd)en dürften in

^4)ommern, ^oten, ^PommereEen einer= unb ben ^Jlcrfgrajen , namentlid)

benen ber älteren ßinie, anbererfeitä.

äöir berüfirten bereits oben ben ftreitigen ©egenftanb ätoifdCien ^olen

unb ber Maxi; -^erjog 3SoIe§(atü l^otte bem ^arfgrafen ^toax bie 5la=

ftettanei 3fl"to(f) , nic^t aber bie S3urg , beren er hod) nidjt entraten

!onnte, al§ @rbe feiner (Sattin Äonftanje übergeben, tro^bem er 'hiermit

aller 2Bal^rfi$einIi(^!eit nac^ gegen ben SBitten be§ ©rblaffcrö l^anbette.

©0 fönnen toir nic^t jtüeifeln , ba^ 5J^ar!graj ^onrab feine .^anb im

(Spiele ge^bt f)at, toenn toir :^ören, ba^ im ^sciijxz 1265 ober 66 öon

einer fäc^fif(^en — toiU fagen branbenburgifd^en — 9läuberf(^aar ba§

@cf)lo^ 3firttod§ überfaEen, erftiegen unb bem ^arfgrafen ausgeliefert

würbe, „njelc^em e§ nacf) ©rbrec^t äugefommen toäre". ^reilid^ eilte

^er^og SSoteSlaft)
, fofort mie er ^ierbon geljört "^atte , mit einem c^eere

:^erbei ; bo(^ fam e§ nii^t jum Kampfe. Unter ber Vermittlung feiner

$ßarone ging iBoteSlato mit ^onrab einen 3}ertrag ein, monad^ bie beiben

ben 33ranbenburgern fo unbetiuemen ©ren^burgen S)riefen unb 3cinto(^,

feit ^a'fir^unberten ber 3anfapfel an biefer örenje, fortan loeber ju ^olen

nocf) äu SSranbenburg gepren, fonbern gemeinfam gefc^Ieift toerben foHten.

2)a§ gef^al) benn jtoar and). 5BoIe§Iam aber fonnte ben SSerluft ber fo

toic^tigen 33urg ^antod), toeld^e öon @aEu§ bei einer frül^eren @clegen=

^eit als ber Clavis regni Poloniae bejeidjnet mirb , nic^t üerfi^mer^en

;

fo fam er im folgenben ^al^re mit einem .^eere ^erbei unb baute bie

33urg — jebenfaES bie auf bem nörblid^eren Ufer gelegene — toieber

auf. Sie i5rotge toar, ba§ fofort nad) feinem Slb.^uge aucfi i^onrab l§er=

beieilte unb 33ole§lato, meltfier für ba§ ßeben ber ©einigen, bie er anberS

nid)i retten tonnte, beforgt mar, auf§ neue nötigte, bie33urg ju fcfileifen ^).

S)ie @egenb öon S'nebeberg mürbe !§öd)ft ma^rfd^einlic^ in biefem .J^'ampfe

ein 3;eit ber 5)tarf.

Söenn man biefe fleinen kämpfe genauer betrat^tet, fann man fid^

be§ ©inbrucfS nidit errccl;ren, ba^ beibe Seile, fo fe^r fie aud^ öon ber

Sebeutung beS begehrten Vefi^eg überjeugt fein mochten, bod) Vebenfen

1) jTIugoB I, 775; SBogitp^aUSacäfa I, 150. 5)3eter öon 2u§burg in Script,

rer. Pruss. I, 139 3lnm. 1. Archiel. Gneznensis bei ©ommei»beig II, 88.

23ergl. tRoepeE I, 501.



345] 2;te Sttoerbung ber DJmmnrf burd) bie Qtifanier. 23

trugen, ficf) in einen ernftlid^en ^rieg einjulaffen; auc^ bie ginniifc^ung

ber Marone jn fünften eine§ frieblic^en 51u§gleici)^ ber ©tteitigfeiten

mag fceweifen, ha^ man namentlid) polnifcfieiieitS fi(^ öor bem iTriege

fc^eute; unb ba§ fann man einetfeitä t)ielleid)t au§ ber öertoanbtfd)ait=

lid^en 9(tü(i[i($t auj ÄonrabS ©attin, anbererfeit§ öielleid}t auc^ au§ bem

SBetüu^tfein be§ Unrcc^tö, Welches bie ^olen "Ratten, erflären.

'M^ nun aber burc^ ben leiüingSücrtrag be§ 3af)re§ 1266 bie

terra Landsberg an bie jüngere ßinie ber 5l§Eanier gefommeu war,

lagen fotc^e ^lüdfic^ten wie Bielier nic^t me^r tior, unb ]o tarn jwifc^en

bem ipau^te biefer Sinie, Otto bem Sangen, unb S3o(eö(am ber faum

gejd^Iid^tete ©treit fe^r Balb Wieber jum Sluöbrud^; ber 3ünbftoft war

einmal öor'^anben unb Iie| fid} nid)t me^r Bannen.

Söa§ tiorau§gegangen i[t, wifjen wir nii^t; e§ wirb eraätjlt, ba^

«marfgrai Otto out eigenem ©runb unb SBoben, aber aiemlic^ nat)e ber

©renje jWifaVn ßeBu§ unb bem ^otnifc^en ^Hieferi^, bie fefte ©tabt 3t=

(enäig erbaut t)ätte in ber 5lb[id)t, fie at§ 2tu§iaIIgt^or gegen ^:po(en äu

benu^en, um ben 9left ber ^afteEanei gantod), wot)t jeneS fteine @ebiet

füblic^ ber 2öartt)e 3Wi5d)en bereu 5torbrid)tung unb ber Dftgrenje öon

2ebu§, äu erobern. 33oIe§(aw ^atte feine Urfadje unb fein ^eä)t
,

xt\n

am 33'au b-er Surg au ^inbern; jcbod) ber SSorfid^t 'falber bejeftigte er

gitenjig gegenüber feine ©tabt ^Jlefcri^. ßf^e er aber bamit fertig war,

hxaäj Dtto mit i3cei"e§n^^c^t ^erein unb toerbrannte ben Ort. ^^it

groBer S3eute fet)rte er in fein ©ebiet jurüd. S)ie gotgc war, ba^ nun

aud) Soteglaw 3um Eingriff überging unb ba§ 2anb 2ebu§ raubenb unb

Ibrennenb burc^jog unb fi^lieBlic^ aucf) 3tte"iiS öerbrannte. S)a§ waren,

wenn wir ben ^o(nijd)en (Et)ronilten glauben bürfen, bie greignijfe be§

Saf|re§ 1269 1).

Dtto lieB fi^ nid)t abfc^reden ; im ^af)xz 1270 baute er bie jeit

1266 wü[t liegenbe 33urg 3antoc^, bie nörbficle, wieber auf wä^renb

ber 5lbwefen^eit S5oIe§taW§ in ©c^fefien. ^iun l)ie(t fic^ aber au($ ^0--

(e§taw an ben feiner 3eit mit ^Fcarfgraf .f?onrab gefdjioffenen 33ertrag

nic^t me^r gebunben unb baute in nocumentum castri Santhok feine

Sßurg Briefen auf, fo gut e§ in ber ßife ge^en woUte. Seboc^ fofort

naä) feinem ^tb^uge Würbe nun auc^ biefe öon Dtto angegriffen; ba bie

SSefeftigungen nn^ulängli^ waren, fonnte fie ]iä) md)i I)a(ten, unb je^t

^atte Dtto beibe S3urgen in feiner ÖeWalt^).

1) Boguphal-Baczka bei iBtcIotrefi 11,595; Tfugofe I, 787; Cronier Cap. 9,

©. 163 unb Rocznik Wielkopolski in M. Pol. bist. III, 36.

2) ßtomer a. a. D. ^ap. IX ®. 162; Archid. Gneznens. bei ©ommet§«

berg 11, 89; S^lugofe ©. 788.
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S)amit toax bie tiortiegenbe ©treitigfeit nun ätoav noc£) ni(f)t jum

?I16fcf)Iu^ gcbrad^t; aBer tt)ir muffen ^itx aöBtec^en, um boterft ba§ ätoette

ÄanH^fegfelb , baSjenige Warfgraf Äontabg unb feiner 33rüber, gegen

5pommern ju betrachten.

^erjog 3ÖIabi§lato Obonicj '^atte im ^a^re 1237 ben ^ol^annitern

bie (5rBf($aft ^ürtoft) , ein großes ©eBiet 3n)if(f)en ©tari^fee, ©cfitenje,

Äürtotü unb Srage^), gefc^enft, loetc^eS toeftücf) an bie J?oI6a^er .g)err=

ft^aft öon Xreöen unb S)o6'6erp^ul grenzte. @§ tft l^ier nun bie WögücE)»

feit ni($t an§gefc§Ioffen, ba^ -'perjog SSarnim um ba§ ^a'^r 1250, ba=

mat§, al§ er bie ©ebiete öon ©olbtn unb 35ernftein öon ^olen 3urücf=

eroBerte, aud§ biefe§ Sfo'^annitergefiiet Bi§ an bie 93efi^ungen be§ Mofter§

Dbinef in ber Umgegenb be§ fpäteren Crte§ SöotbenBerg ^) jurücferoBert

'i)at 5Bei bem 'DJtangel an 5la(^ric^ten finb toir nii^t im 6tanbe, i)ier

eine .Kontrolle ju üBen; wa^rfc^einlii^ aBer ift jene 3lnna^me nii^t^).

S)a§ nun bie ^o^anniter fid) eBen m(^t§ @ute§ Bon ©eiten Sar=

nim§ üerfa^en, bürfte man Bererfitigt fein barau§ ju entnehmen, ba§ fie

ftd§ il^re im ßanbc ©targarb gelegenen SSefi^ungen im ^ai)xe 1262 Bom

Sifd^of ^ermann Bon -^ammin Beftdtigen liefen '^). 3lu§ einem foti^en

©d^ritt fpric^t ja an \{ä) fdfion immer ba§ ©efüfjt einer gemiffen Unfi(^er=

"^eit, junmt aBer in biefem ^-atte. ^n feiner gigenfd)aft at§ 93if(^oi

^atte |)ermann feine (5)elegenf)cit ^u biefer Konfirmation ber Drbenggüter:

ber Drben ftanb nic^t unter ber Bif(^Dftid)en (Semalt ; aBer ber ^Borgänger

.^ermannS mar ßanbeS'^err be§ Drben» im ©targavber ©eBiet gcWefen;

je^t mar e§ 33arnim ; nic^t öon biefem laffen fie fid^ ifire ©üter Beftätigen

;

benn — ba§ ift ber einzige ©ctitn^, ber üBrig BIciBt — er mar gcrabc

berjenige, bor beffen UeBergriffen bie Konfirmation fif)ü^en foHte.

OB in ber 2;:^at fd)on bamal^ bie 5ßeforgniffe be§ Drben§ fid^ Be=

reditigt erzeigten, miffen mir nic^t; unfere bürftige ,^enntni§ be§ .^er=

gang§ entne!§mcn mir au§ jmei Urfunben öom 12. ?tuguft 1269 unb

16. ?(B^it 1270^), 3lu§ biefen ge'^t Beröor, ba^ in ben fe(^3iger i^a^ren

^er^og Barnim, ba§ Ktofter J?otBa^ unb eine 9lei'^e öon 9}afaEen, unter

i^nen ber erfte be§ 9tamen§ öon SöebeÜ, melcEier un§ in biefen ©egenben

1) gforfcf)ungen 11, 371.

2) (Sbenba ©. 887.

3) ^ebenfotla finb bie gtetd) s" ertoät)nenben Ucbetgriffe gegen bie 3iot)an-

niter nic^t mit einem ettoatgen berartigen (Sreigniffe in SSerbtnbung ju bringen;

fonft tüürben fie nid^t erft 1267 jum 3lu§trQg lommen.

4) 5Pomm. Uxl--^. IT, 98 5h. 724.

5) ^pornm. Urf.=iB. II, 218 ^r. 891 it. 234 «)h. 914.
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jegeflnet, ßubtoig ge^eiBen, bteienigen ©eBiete bcr So'£)anmter'^eni(^att,

Deiche an ^Pommern grenzten ober in '':pomniern tagen, in i^ren Sefitj

jenommen 'Ratten; ba^ aud^ baö oppidum Stargarb genannt tüivb, 16e=

i^eift , ha^ ^^^xm Barnim biefen Ort feiner 3cit ^uf frembem
,

beni

Drbcn o^ne lüeitereS aBgenommenem 33oben gegrünbet tjat.

®ie 9iitter, unter bcren Sßerluften t)ier aui$ 9ie^ auigejäp toirb,

f)atten |i^, ha fie ,^ur (5c(bftt)üt!e ju jcfituad) n^aren, an ben ^:^^apft ge=

ftanbt, unb biefer 'fiatte mit ber Unteiiuc^ung ber S5er{)ättniffe einen ber

bcbeutenbften Ätr^cnbater ber bamaligcn Seit, SBijc^oi Gilbert Don gtegen§=

&urg, befannter unter bem Flamen Albertus Magnus, Beauftragt. Ob

biefer fid) loirftid} ern[tti($ ber ©ac^e angenommen ^at? S)ie SuUen

unb SSriefe, rrelc^e er in ber ^Ingetegentjett erläßt unb bereu einer öon

©traBburg, ber anbere öon ^öln batiert ,
fprei^en iebenjallS nic^t für

feine 5lntuefen^eit in bem fraglidien (Gebiet, äßareu bie ^-ürften unb

Ferren beS ^3^Drbeu§, föetdie bie ganzen ©treitig!eiten be§ ^apfttumS mit

i?aifer gnebrid) IL unb bann bie xeä)t= unb e:^rtofe Unternehmung ber

^ird^e gegen feinen ©o'^n ^anfreb no($ in frifdiem (Sebäc^tniä l^atten,

fc^on an "fi($ nic^t fo ge^orfame Wiener be§ ^aj^fttumg, fo tonnte fie ein

fo tDenig cnergifcf)e§ 33erfa^ren, tüie eä ^ier augcufc^eintid) beliebt tüurbe,

erft rei^t nid)t beftimmen, bie teiltoeife fd)on lange ^a^re offupierten

^V(ä^e fo o'ijm toeitereg :^erau§jugeben. ©ie beai^teten atfo be§ S)o-

minifanermöni^c§ SBreöe fo tnenig, ba^ fi(^ berfetbe, au^er ©taube, eine

3tüang§üoE[tredung tjorjunetjuten, genötigt fa'^, bie fämttid)en ^Beteiligten,

anä) ^Barnim unb ben 9Ibt tjon ^'otba^, 12. Sluguft 1269 in ben

Kirchenbann ^u t^un^). 5tber au(^ biefer ©t^ritt öerfing nic^t, unb fo

folgte im %px\i bc§ niid)ftcn ^a^x?^ bie ä5er^ängung be§ Snteibiftö -).

5t6er bereits, e^e e§ fotoeit fam, 'Ratten fii^ bie gjlartgrafen ber ge=

fi^ftbigten fRitter angenommen, fei e§ nun, ba^ biefe i^re Unterftü^nng

angerufen, too^t gar i^re ßanbe öon i^nen ju ße§en genommen Ratten,

fei e§, ba^ fie öon 9tom ^er "^ierju aufgeforbert Waren.

S)ie ^Jlarfgrafen jo^anneifd)er Sinie toaren e§, föel(^e 1268, öiet=

leicht aud^ fc^on irüf)er, mit gelüap^jneter ^^tac^t ba§ J?ürtort)er ©ebiet

betraten; e§ föirb eine it)rer erften größeren 5Iftionen t)ier gemefen fein,

ba§ fie 9lrn§matbe grünbeten.

1269 mirb biefe ©tabt juerft genannt getegentlid) eine§ Söertrage§,

welchen bie ^Jlarfgrafeu iol)auneif(^er ßinie ^ier mit ^erjog 5Jtefttt)in öon

1) 5Potnm. UxU^. II, 218 «fiv. 891.

2) 5Pomm. Utf.=SB. II, 234 9it. 914.
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^ommerellen abfd^lojfen uiib auf roelc^eti mx nod) me^iiac^ eingeficnb

jurücffommen toerbcn^).

Söon ber neuen feften ©tettnng nu§ »urben nun gunäc^ft bie ^öndie

öon ^oI!6a^ au§ bem usurpierten iBefi^ an ber (Brenne , in toelt^em jie

fic^ |(^on !^äu§ü(f) eingericfitet unb (Brangien gegrünbet f)atten, I)inau§

gejagt unb Der betreffenbe öanbftriii) bon ben D^tarfgrafen in 3?eft^ ge=

nommen. S)a er fortan 6ei ber ^l^arf BtieB , muffen toir annelfimen,

baB bie SfO^ortniter ju (fünften ber Sl§!anier auf if)re 3(nre(^te öcr^idfitet

3tet)nti(^ toirb man mit ben ^JommerfAen 33afatten, meiere fid^ an

ber Beraubung ber Drben§ritter beteiligt "fiatten, berfat)ren fein. @iner

jener abiigen fyreifieuter, Subtoig bon SBebeü, trat bamat§ aller 2öa^r=

fd§einli(i)feit nac^ in märfifd^e Sienfte über, ober mürbe menigften§, ol^ne

ba§ 35erl§ältni§ ju ^ommern 5U (Öfen, aucf) branbenburgifd^er 9}afaK.

^n ber 'üafjt be§ tDo"^l bei Sommern bleibeuben ®orfe§ 2Öebett, metc^eS

at§ ä(tefte§ 2Jöa'f)r5eic£)en ber bi§r}er jumeift in Stormarn begüterten 5^=

milie in unferen ©egenben gelten mu^ , mirb er feine Se^^nS'^ufen em=

|3fangen f)aben; 1277 erfc^eint er gum erften ÜJiale al% 3fuge in einer

Urfunbe ber 5)larfgrafen ^o^ann unb i?onrab für ^^t)ri^^).

@tma» anber§ lagen bie 35erlt)ältniffe nun in ^ejug auf ißarnim.

@r mar mit ben ^Jlarfgrafen ber älteren Sinie üerfdfjmägert, f)atte felbft

noc^ naif) bem Xobe feiner (S)ema§lin ^^argarete alg britte ©attin ^JJlarf=

graf £)tto§ Xoc^ter ^Jlec^tilb gef)eiratet unb feinem ©o^ne 33ogi§IatD eine

gleichnamige 2:Dcl)ter ;3o^ann§ jur grau gegeben; ein 58emei§ bafür,

ba§ bamal§, um 1266, ba§ friebtic^fte SSer'^ältnig ^mifc^en ben 9tatf)barn

beftanb. Slurf) Einfang be§ Sa^i-'^S 1269 mar baSfelbe noä) ungeftört;

in i^rer SSeftätigung bon ©cfienfungen on bie ^3krien(irc^e ju Stettin

bejeid^nen bie 5Jlarfgrafen SSarnim a(§ itiren dilectus gener*). 5lber

bereits im Sunt !ann ber ^orijont nic^t me'^r fo gan^ motfenrein ge=

toefen fein ; benn in einer fi^ieb§rirf)terlirf)en Ginigung in ben unten noc^

nä^er ju bef^jrec^enben (Streitigfeiten ber '!)Jlarfgrafen mit ben .^erren öon

2Ber(e unb bon ©ct)merin mirb bereits ber 93^ög(i(^feit gebadet, ba^

jmifc^en ^o^nn unb Sornim ein 3tDiefpatt entfielen fönnte, unb S(^ieb»=

1) 5ßDmm. Urf.=93. II, 207 ^r. 880.

2) Annales Colbatzenses im 5ßomm. Utf.^S. I, 485.

3) 3ttebel, Codex A XXIV 5; bergl. 5|}omm. Urf.=58. II, 468 9h. 1228; ba%

bie bortige 2)atterung auf 1282 untidjtig ift, ge^t barau§ ^cröor, ha^ ber in

biefer Urfunbe aU lebenb eth)äl)nte 2JJatfgraf ^o^ann IL bereit» 1281 tot toax.

©. 9{tebe(, Codex B I, 1-53: .,pro fratre nostro Jobanne defuncto, pie memorie."

4) gitebel, Codex B I, 100 u. ^Pornm. Utt.=33. II, 205 5h. 876.

I
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ii^ter für biejen g-att Beftimmt ^). ©o tüetbcn tuir annehmen fönnen,

lafe ^JtarlQrat ^o^ann auc^ Barnim gegenülber bamat§ ©cfivitte im

^ntcreffe ber Sotianniter ßettjan ^at, bie, toenn e§ aui^ börül6cr nidjt

ojort 3um Kriege gefommen fein mag — toenigften§ miffen mir nidfit

lon einem fold^en — , boc^ 3ur S}erfd)te(^ternng ber gegenfeitigen Se=

ie^ungcn beitrugen. 3um offenen ^xn^ fommt e§ aber erft infolge

iner anbertneittgen SSerttJiiilung.

2öir Ratten oben ertüät)nt, ba^ ipersog mf]imn II. öon £)ft=

jommern nod) bei ßebjeitcn feine§ 9}ater§ (5föanto|3olf im ^a^re 1264

perjog SSarnim jum ßüentualcrben aller feiner Sdnber unb (Süter ein=

jefetit l^atte. Salb nac^^er mar @mantot)ol! geftorben, unb ba ätoet

feiner ©öl)ne in ben beutfc^en Drben getreten maren, i^m il)rc ßigen=

jüter äufülirenb, fo blieb au^er ^Jleftmin nur noc^ ein ©ol)n unb (ärbe

nameng äßarti§lam übrig. 33eibe bef)errfcf)ten anfangs ba§ ßanb in

befter (äintrac^t. 51oi^ 1269 nennt ^Jteftmin ben jüngeren «ruber feinen

dilectissimum fratrem.

e§ fj;iftiert nun eine, bereite oben ermäl)nte Urtunbe ^eftminS bom

,3al)re 1269 d. d. ^ilrn§malbe, ben 1. ^Ipril^), meiere un§ i^n in nal)em

3Serl)ältniffe ju ben ^arfgrafen iol)anneifc^er Öinie jeigt. ^n berfelben

a-tDäl)nt ber ^erjog, baB bie ^Ularfgrafen öerfpro^en Ratten, feine Soc^ter

an einen geeigneten (Satten ju üermä^len, ober, nad) anberer SeSart, fd^on

öermdljtt liiitten — an biefer ©teile mac^t bie S)ifferen3 nichts au§ —

,

unb baB er unb bie ©einigen für bie baburd) crmiefene 2Cßol)tt^at unb

ItebeöoEe gürforge i:^nen 5Jte[tmin§ ganzes Sanb übergeben nnb e§ öon

il)nen al§ Sel)en jurüdem^pfangen l)ätten, aufgenommen ba§ Sanb SSet=

garb, quod ad usus suos libere reservabunt.

'<Die e^e, öon meld)er ^ier bie 9iebe ift, mirb un§ fpäter^ be§

näheren bef^äftigen; aber — fo muB man fic^ bod) fragen — toie ift

e§ 3U erllären, ba^ ber ^erjog infolge biefer boc^ fo geringfügigen Unter=

ftü^ung feitenS ber ^arfgrafen fi^ gleid) ju fol^em S)an!e öerpflic^tet

fü^lt, ba^ er il)r Se^ngmann mirb, ba§ Sanb «elgarb fogar gänätic^ ab=

tritt 3). 5lugenfc^einltd) liegt ber tiefere ®runb l)ierfür anberSmo.

g§ mirb berietet, baB im ^afire 1270 ober 1271 ä^ifdien 5Jleft=

1) IRiebel B I, 108.

2) Duanbt, Salt, ©tubien XV, 190, fe^t bie bei ütiebel B I, 101 unb im

^omm. Urf.=23. II, 207 9it. 880 abgebritcfte Utf. in ha% 3af)r 1274. Söit tonnen

aber jeine fötünbe ganj unb %ax nid)t anetfennen.

3) S:aB freitid) bie fogenannte Abtretung »etgatbS nid)t biet befagte, luetben

toxx toeiter unten fe^cn.
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lüiii unb feinem trüber ein ©treit au^Brarf), l^ertiorgeruien, tüte Sartljolb

toieEeic^t mit Sted^t annimmt, burc^ bk Slnexlennimg ber Sef)n§'^ot)eit

ber 53tarfgraien burd^ 5}lefttt)in, injolge bejjen SöartiStato ben 53le[ttt)in

gefangen nal)m, aber burc^ bie S^ofallen, toeldje für ^Jlefttoin Partei

na!)men, genötigt n^urbe, ii)n herauszugeben unb it)m äur me'fireren

©id^erl^eit auc^ feine g^efte ©an^ig abzutreten ^). Salb aber njurbe i^m

ba§ leib. 6r öerbünbete \iä) mit 3icntoml)§l bon i^ujabien unb begann

gegen ^Jteftmin .ßrieg; biefer aber rief bie branbenburgifc^en ^lartgrafen,

bie er fic^ at§ feine domini unb tutores au§ertoät)tt, 3U ^ütfe unb über=

lie^ il^nen ad securitatem vite nostre ac Prosperitäten! status nostri

©tabt, (5cf){o§ unb ßanb ©an^ig in proprietatem ao. 1271 ^). 5}tar!=

graf Äonrab , ber t^äiigfte ber brei trüber , eitte "^erbei unb befe^te

Sanjig, fo ba§ äöartislato an ber Sßiebereroberung be§ tt)Tcf)tigen ^(a^e§

öerjttieifelnb ba§ ßanb bertie^; er ftarb barauf in ber f^i^entbe.

Äaum tüar ^Jtefttoin bor biefcm @egner fic6er, afö er au(^ fofort

bereute, fiif) in bie 5{rme ber ^J^arfgrafen getoorfen ju l^aben; er be=

geirrte Sandig bon if^nen ^mnd. 3tber mit n^eldjem 9ieii)te? S)a§ bie

Stbiretung be§ Sat)re§ 1271 eine freittJiEige tuar, unterliegt nad^ ber

barüber auSgefteÜten Ihlunbe feinem Stt^eifel, unb mir fetjen, ba§ bie

5[Rar!grafen burdf)au§ ^Inftalten trafen, fii^ ^ier l^äuSlid) einjurii^ten

;

unter beut 17. 3luguft fteEten fie ben ßübecfern einen Freibrief in Sejug

auf ben Söeid^feljott unb ba§ ©tranbrec^t au§^).

531efttt}in trug inbeffen fein 33ebenfen , mie er fidt) S[ßarti§latD§ mit

.i^ülfe ber ^Jkrfgrafen erlebigt ^atte, fo biefe mit ^olnifc^er ^ülfe ju

öertreiben unb beut .'perjog Sole§tatü bem ^-rommeu bie ©tabt ju über=

geben"*).

1) maqio 5ir. 160 bei Steloböü II, 596 unb Rocznik Wielkop. a. a. D.

III, 37. — 2Bit muffen tiefe 3]er^ältniffe nä^er betrachten, hjcil in i'^nen

etnerfeitä ber ®runb ju bem nun ft^ ert)ebenben J?ricge ber SJIarfgrafen

mit 33atnim I. liegt, anbererfeit§ ireit fid) au§ biefer 33efprect)ung erft beutlid)

ergtebt, boß tfjatfäctjltd) ber eben bejprod)ene Vertrag öon 5trn§tDalbe biefen 23er:

tpicflungen üorau§gebcn mu§.

2) üiiebel B I, 112 f.; ©reger, cod. dipl. Pom. I, 547 ad a. 1269. 2)er

ganje Eenor ber Urfunbe, namentlid) bie oben angefii'^xten ©teilen, betoeift, ba%

ÜJleftnitn ficb bereite bor ber in ein 3tb^ängigtettgt)ert)ältm§ ju ben 3Jiartgrafen

hiqibtn batte-

3) 9iiebel B I, 116.

4) Sögt, baju Patridophilus , ^Prüfung ber Slnfptüc^e ißreufeen» auf bas

f)erjogtum ^Pommerellen, 1773, u. ©ammlung ber Don (jreu^tfdier ©eite bei ac-

quisition üon 2ßeftpreu^en beiau§gefomnienen ©d^riften III, 40, jUjei 5lrbeitcn,

hjelc^e fc^on in ibtem ütel bie ©elegenbeit geigen , tüeld^er fie i^te ©ntfte'^ung
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mix fennen bie öielen Äänipie, toelc^e gcrabe in bcn bamaligen

Seiten au bcr Söart^e unb 5te^e um Santod^ unb ©riefen ^tüifd^en 23ü=

Matü unb beu ^^Dlarfgraicn Beiber Sinieu au§ge|o^ten waren; trolsbcm

[)ätte ^marfgraf ßourab , tüetd)er al^ Sßerteibiger öon S)aujig genannt

roirb, bie ©tabt m1)i gehalten, äumal bie japeic^e 33ürger|(^aft burd)=

iu§ auj feiner ©eite [taub, ttjcun nic^t eBen bamal§ ein Ärieg jiuifcfien

i^nen unb ^erjog Sarnim au§ge6rod^cn Ware, Weti^er it)re S^ätigfcit

allein fi^on Bebeutenb in 5lnft'tuc^ na^^m.

2öir fönnen e§ burc^au§ öerfte^en, wenn C^erjog SBarnim, welcfier

jo tauge gute ?yreunbjd)ait mit ben g)lar!graien gehalten §atte, infotgc

be§ 3lrn§watber Sevtrogeg \\ä) öon ifinen aBtetjrte unb eine ieinbjetigc

Gattung annaf)m. Slicfit nur, ha^ bie it)m öon ^iteitwin au§ freien

(btüden im Sa^re 1264 jugefic^erte grBfc^aft i£)m unter bcn Rauben

jerrann, aud) ba§ l?anb SSelgarb, Weld)e§ er bur($au§ at§ fein Eigentum

Betrad)tete, oBwot)! e§ ©treitoBjelt swifd)en Dft= unb aöeftpommcrn war i),

würbe ja in biefem SJertrage ben SranbeuBurgern üBcrlaffen. S>ieEeicf)t

tjaBen biefe auc^ fc^ou bamalä öcrfuc^t, fic^ berfetBen t^atfäc^üd) ju Be=

wältigen. ^ebenfaltS fomntt e§, wä'Eirenb bie 5)3iartgrafen mit ben

pommercaifdien .^änbetn Befdiäftigt finb, jum offenen Kriege, in wetc^em

iiä) 33arnim mit' bem potnifc^en -^erjog SSofc§law öerBünbet m ¥'^^^

]ä)dnt

©d^on 1271 fiel C^erjog 93olc§law in bie 9teumarf mit einem

großen ^eere ein imb üerijcerte fie mit 9iauB unb 33ranb brci Sage

lang
,

jog bann auf ©olbin , Wc(d)e§ ai§ eine urbs bene mmiita Be=

jeic^net wirb, unb öerBrannte e§. S)a§ gteii^e ©d)idfal wiberfu'^r anbereu

5ßlä^en, Worauf fi^ ber C^cr^og mit großer ä^eute uuBeläftigt jurürf^og-).

teibanten. S^ie Quetten f. beim Archid. Gnezn. bei ©ommetSbetg II, 89 unb SBacäfo

bei S3iclDlü§fi 11, 597. ettDcä abtoei^enb bei Slugofe I, 792 u. ßan^otü 262.

3)ie ?lbh)eid)uns bei le|tetem erftärt fid) batjet, bafe n bcn SSettrag lUefttoinS

mit SJarnim toon 1264 infolge eine? (5c^teibfet)let§ auf 1273 anfe|t. '©te^e barüber

anäj gdoepeU a. a. C. ©. 552 u. Slnmctf.; Soigt, ®efc^id)te aßteufeeti? III, 310

u. 9lnm. 1; Sarttjolb a. a. D. II, 439; leitetet l)ter buTd)au§ mit un§ übcr=

einflimmenb.

1) ©reger. Cod. dipl. Pom. 9tr. 426; Sßomm. Utf.=33. II, 204 mx. 875.

2) SBacäfo, Cap. 159 bei 58telotD§fi II, 595; Slugofe I, 791. 5ßei bem

Archid. Gneznens. @ommcr§berg 11, 89 u. 33ictoto§fi III, 37 fef)lt bic mit ettoo?

atoeifelt)Qft etfdieincnbe 93erbrennung öon Sotbin. Sögt. Sartt)olb
^^>
J^^'

€b Qud) Sontod) bei biefem Suge in polnifd)e .«pänbe gefallen ift, Wie ^ant

a. a. C. ©. 23 meint, erfc^eint g[eid)faül jlüeifclt)aft, aumal S^tiefen, tüobon bort

ia^ ©leiere be!)auptet totrb, crft 1272 etobert mirb.
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£)16 SSarnim bei btefen 3}orgängen iigenbtote beteiügt toar, toiffen

ioir m(^t; aber e§ i[t ju bermuten au§ ben jpäteren ßretgniffen.

S)ie 2;^atfa(i)e, ba^ % 5|}Iünberung§3ug gegen bie 51eumar! un=

geftrqt geblieben toax , ermutigte bie ^^olen im ^a'^re 1272 p einem

neuen 3w9£- 2)a ber alte S3ole§laiD gerabe bamal§ jum ßntfa^e öon

S)anäig ausgesogen tuar, fo rütfte ber er[t fecf)§je^niöi§rtge ^remisl IL,

be§ älteren ^remi§l <Bo^n unb ^J)lar!graf ^onrab§ ©(fjttjager, öon gi=

lel^ne au§ bor bie erft bor furjer ^di bon ^onrab bei bem S)orfe

©tr^eliäe neu erbaute ^^efte , bie f|)ätere ©tobt fyriebeberg ^) , erftürmte

biefelbe o^ne tueitere 3}orbereitungen unb lie§ bie gejamte 23eböl!erung

über bie ß^linge fpringen. Otjm bie ©tabt ^ii befe^en, rürfte er bann

toieber ab unb toar bereits lieber auf ^polnifi^em Gebiete, al§ er bie

^flad^rid^t erl)ielt, ba^ fic^ S)riefen, fd^toadE) befe^t toie e§ tt)ar, nii^t

bjürbe 'galten !önnen. <Bo eilte er fcfjneK bortl)in unb erreid^te burc§

feine blo^e 3lntt)efenl)eit, ba^ bie buri^ fein graufameS 35erfa^ren gegen

bie 3}erteibiger bon ©trjeli^e in 5lngft unb ©(^reden gefegte SSefa^ung

gegen bie ^uf^^ß^ung freien Slb^ugeS bie S3urg übergab "). 58et biefem

3uge toar, tütnn toii ber ^laciirii^t ^an|on)§ trauen bürfen, aud^ S3ar=

nim I. beteiligt^).

S)a§ toaren fdljtoere 3}erlu[te, toeld^e bem faum beftebeltcn ßanbe in

!uräer 3ett pgefügt loaren. Söenn nun nichts berlautet, ba^ bie ^ar!=

grafen fid^ bemü'^t Ratten, biefe ©d^äbigungen abäunie'^ren ober auc^ nur

3U rädfjen, fo fönnen toir ba§ nur barauS erflären, ba^ fie eben bamat§

au^er in Dftpommern unb gegen SSarnim aud^ nodl) auf bieten anbern

fünften engagiert waren; fo in Sö^men, mo fie am Kampfe .^önig

Dtto!ar§ gegen ben ^önig ©te|jl)an bon Ungarn teitna'^men, tt)eldl)er

feinerfeitS toieber bon SBoleSlaW bon ß)ro^polen unterftü^t war, fo ba^

bie beiben ^ou^jtgegncr \iä) auc^ l)ier gegenüberftanben. 3lm 14. ^fuli

1271 Würbe biefer Ärieg burdE) ben ^prager g^ieben beenbigt^).

fyerner mu^te fid§ ba§ Slugenmerf ber 'D^tarfgrafen bamal§ bon

neuem auf i^r S5erl)ältni§ ju ben mellenburgifd^en g^ürften rid^ten, mit

Welchen e§ nac^ fur^er Qtu'^etjaufe bon neuem jum ©treit fam'^). @nb=

ltd§ aber erforberten audE) bie 9teidE)gangelegen^eiten — eben bamalg

I

1) Sgl. 2reu, ©efd^. b. ©tabt ^ttebebcrg jc. @. 15 f.

2) Archid. Gnezn. bei ©ommeröberg II, 90 u. Slugoft I, 797
f. ; Dgl. Sar=

t^olb II, 544 u. Dioepea S. 501.

3) Slan^oto ed. fiofegatten ©. 261.

4) g^iebel B I, 108.

5) ©ief)e ben SünbniSbertrag 3totfcf)en btefen, bem ßtälnfc^of ßontab öou

51iagbeburg u. Stöiälato ton 9iügen (^omm. Urt.^Jß. II, 262 3lx. 956).
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lianbelte c§ ficf) um bie 23eenbiöung be§ SnteiTcgnumä burc^ eine neue

lötü9§n)af)( — if)re ungeteilte ^luimerffamfeit.

Stile biefe Um|tänbe mußten für uniere 5l3fanier beftimmenb fem,

DenigftenS mit einigen i{)rcr (Segner fyrieben 5" f(^üeBen, um fo gegen

;)ie anberen freie .Spanb ju Betommen. S)ieienigen ,
todä^e i^nen am

ineiiten ©ctjaben gettpn t)atten, Ujarcn augenic^eintic^ bie ^:pso(en; i^rer

jiBer tonnten fie augenfiliiili^ boct) nic^t i^err ^u werben tioffen, jumat

io lange bereu fefteS a3ünbni§ mit "Drieltmin bauerte; üBerbie§ toar t)ier

le^t toenig äu geminncn , um \o met)r aBer ju üertieren. 60 !am e§

penn mo^t 1272 — menn wir einer 9tad)ri^t 6romer§ gtauBen foEen —

,

ba^i1rf)einli(^er aBer erft 1273 m e^ne^ ^-rieben, ober boc§ menig[ten§

]U einer ütu^epaufe in ben Äämpien amijctien Wdxtnn unb ^^^olen unb

5War, Wie bie fyolge jeigt, auf @runb ber Bcite^cnben 3}er^ättniffe.

S)riefen 5. 58. erfc^eint fortan wieber atä polnifc^cö J^aftell^j.

mä) mit g^leftwin machten bie 93tar!grafen iliren ^-rieben
;

bie Ur=

funbe, weld)e bie 2t)atfad)e Bezeugt, batiert öom 3. ©e^temBer be§

^a^reS 1273 2). ^tud) t)ier Weichen bie ^ilarfgrafen gegen ben 93efi^=

ftanb öon 1269 70 Bebeutenb ^müd. S)er StnfBvud^ auf S)an3ig er-

|(f)eint üöttig amgegeBen; nur bie ÖetpSanWartfc^aft auf bie SSejirfe üon

©tot^ unb !5c^lawe Bel^ielten fie; öon bem S^ertrage bc§ ^a^re§ 1269

ift gar nid^t met)r bie 9iebe. dagegen üerBflii^tete ftc^ iperjog gjleftwin

pr .spülfeteiftung inner^alB jetin äÖo^cn , nac^bem ba§ (Befuc^ an i^n

ergangen fein würbe, gegen jebermann, ausgenommen gegen ben iper^og

sßole§taw öon «polen.

3t(fo auc^ gegen .^er^og 35arnim. Unb biefer mu^te nun für fämt=

li^e S3er(ufte unb 5tarf)tei(e auffommen, weld^e bie ^marfgrafen erfahren

1) ^aetbingö fpric^t eine 51ac^ti^t ber fonft ganä untetgeorbneten „Spo-

minski Posimnski" in Mou. Pol. bist. ed. Biet. III, 52 Uon einer 1274 erfolgten

Verbrennung ^ofen? bur^ bie 2«ärfer; aber toa^rfc^einlic^ gebort bie «Rotiä in

ein anbereS 3af)r. Sgt. ©cfert a. a. D. ®. 23. gromer, de orig. Pol. 9 B. 168,

fogt ad 1272 : sex deinde totis annis utrinque ab armis cessatum est, pacene

facta an induciis an pertesis belli ducibus conquiescentibusque nibil com-

pertum babeo. ©arnac^ fiet)t e§ ja fo au§, at§ tüenn Gromer feine ^rieben?-

nad^riä)t mef)r au§ bem 5et)ten bon Seriditen über friegerifc^e SorfäUe al% bireft

gef^Dpft t)at. ?lber «itd)f)oIa, ©efc^. ber Simmaxt Söranb. I, 208, ^at biefelbe

!Rac^rid)t in ganj ät)ntid)er gorm luie gromer, aber äum ^al)X£ 1273, fo ba% er

au§ anberer CueUe gefdiöpft ^aben mu^.

2) Üiiebet B I, 121 unb 5pomm. Urf.^S. II, 281 9h. 878. ©er 2Iu?[teaung§'

ort „in ponte Drawe", nad) »tauraer Sramburg, möchte toieUeid^t et)er mit Duanbt

auf ber ]pättx äu ertDät)nenben via marcbionis ju futi)en fein.



32 $Qut Don 5Jtcfeen. 1-3^4^

Ratten, ja toerd^e [ic augenf^einlic^ nur in eriDartunö be§ i^nen üonj
jeiner Seite toinfenben ©rfa^eg auf ]xä) genommen Ratten.

j

S5on ben gin3e(^citcn be§ je^t iebenfattS auc^ bon niärüfciier ©eitc
emfig betriebenen Krieges tuiffen toir jo nun aHerbing§ fe^r irenig.'

SBenn ^an^oU) ^um Sa^re 1273 erjäfirt, ^Barnim f)aBc i^ammin, meti^e^
in ber legten gelobe Befonber§ gelitten ^ätte, mit neuen 9]tau'ern um-
geben, fo toiflen lüir boc^ nicfit, ob fi(^ biefe SJertoüftung auf ben je^igeni
Ärieg ober auf ben ber öierjiger Sa^re be^ie^t^).

~

\

Sn^altreic^er ift bie 5bc§rid§t ber Äolba^er 5tnna(en pm ^a^re
1273, tnonade^ bie gjiarfgrafcn bie S^ogteibcjirfe (Stettin unb "Ißijxi^ ba-
mal§ fe^r oerftüfteten unb aud^ ben J^toftergütern großen Schaben traten -).

mtf)x aber al§ biefe bürftigen 5ta(^ricf)ten fpred^en bie .^eft^öer=

:§ättniffe, toie toir fie im fotgenben finben, für bie bebeutenben ßrfotge
ber 5Jlär!er,

3m Sa^re 1278 geljört ^ur ^JtarE bie gefamte i^anbfd^aft atoifc^cn

ben S^naarmen, mläje ni(^t nur bie fotba^ifdien .^errfd^aften 3:reben

unb Sobber^^ul umfaßt, fonbern au(^ nod) mehrere trcftlii babon ge=

legene unb früTjer 3U ^Pommern gehörige S)örfer. 5£)ie 5)}Iar!grafen über=

laffen bama(§ biefeg ©ebiet bem ^erjog 33arnim alg So^n für ber=

fprodiene JlricgSpIfe'^). g§ mu^ atfo biefe ©egenb fc^on einige ^a^re
bor^er i^r Eigentum getoefen , unb fann bieg nur in unferem beregten

Kriege geU)orben fein.

3lu^ bie S3ogtei ©olbin, 1250 bon ^Barnim ben ^^oten abgenommen,
1260 at§ einSeit ber terra ^pi^ri^ beacicfinet^), mu^ burcf) unfern i^rieg

bon ^^ommern an bie 9)larf gefommen fein. Senn nidjt nur bie 1278
erfolgte ©rünbung 2?erlinc^en§ aU märüfd^er ©tabt^), fonbern aud^ bie

Erwerbung ber (gebiete bon ©d^ittberg unb 2ip\)ti)m ao. 1276*^) fe^en

borau§, ba^ ba§ bon i^nen im 9}erein mit bem Sanb§berger S5ogtc{=

bejir! böllig umttammertc (Bebiet bereits borl^er erobert tüorbeu ift.

©nblid^ finb nun aber aud^ biejenigen Seite ber f^jöteren S^ogtei

Königsberg, rüclä)e li^n no($ au 5|5ommern gehört Ratten, bamalS
in ben 5ßefi^ ber 5l§fanier übergegangen.

©(^on 1270, atfo noc^ bor 5lu§brud^ be§ Äriege§ im Dften, l^atten

bie «Dtarfgrafen ber älteren Sinie bie :§ier batb nad^ ber ©rtoerbung be&

1) Äan|oh3 I, 264.

2) ^omm. Urf.=5ß. I, 485.

3) Ditebet B I, 135 u. 5pomm. Urf.=s8. II, 371 9h. 1096.

4) 5pDmm. lhf..S8. II, 70 5Zr. 686.

5) gorfc^ungen II, 388.

6) gbenba ©. 363.
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ßanbeö an bcn 33ijd)oi öon ^BranbenBurg übetlaifenen S)örier^) famt bev

©tabt 5?ömgöberg öon bemfclfien äuvücfgetaujc^t , inbem fie i^m bnjür

bie nmrüjäie ipetrfdjait Söwenöerg überliefen-). 5Der ©trid§ 2i^egörtrfe=

g]brin tüirb bamal§ nod) Ijornmerifd) gen^efen fein, beSgleic^en bie (Segenb

bon ©dpnflic^ ;
je^t aUx ttjuiben and) fie eroBext unb batauS famt ben

üfirigen teilen be§ Sanbe§ ^e^^e". iol^e^t biefellben nic^t fdpn mit ber

terra (S^inj jnr 5?ogtei Sämätbe bereinigt tüaren, eine SSogtei i?önig§=

berg gcbilbet.

Sichere ^lad^rii^ten üBer ben S}organg fe'^Ien freiließ and) l^ier;

aBer 1281 Bcftetit bie ©tabt Sd^önflieB^) unb ge'^ört h^^ '^^iai-'^; ^^^

fie aber nid^t erft in bem Kriege be§ Sa^reS 1280 erobert fein fann,

geilt barau§ ^eröor, ba^ fie ber älteren Sinie ange{)ört, tt)eld)e an jenem

Kriege gar nic^t beteiligt ift. 5llfo mu^ aud) jene ©egenb, ba öon

einem ba^iüifi^en liegenben Kriege un§ nic^t§ betannt ift, in bem eben

befproc^enen an bie IDlarf gefommen fein.

5lud) über bie S)aucr biefe§ Krieges finb toir nid)t orientiert. ®er

Umftanb, baB ber oben angefüf)rte fyriebenSöertrag jtüifc^en ben maxU

grafen unb |>eräog ^lefttoin nur ben ^^olenlieräog al§ foldien nennt,

gegen ben ba§ §ülf§Oerfprec^en bc§ C^erjogä nid)t gilt, ma(^t e§ aber

jualirfc^einlid), ba^ ber Ärieg mit 33arnim noc^ fortbeftanb, nic^t aber,

tote roir fe^en, mit ^'olen. ©§ wirb ba:^er mol)l !aum angängig fein,

ben 5rieben§fd)l'uB in 9}erbinbnng ju bringen mit ber im ©ommer be§

Sal)reg 1273 m Stettin ftattfinbenben .s^od^äcitöfeier ^:premi§l§ II. öon

5polen mit Siutgarb ober Sucarbi§, ber Sod^ter §einri($§ I. üon gjte!ten=

bürg imb (änfelin 33arnim§ burd) feine Soc^ter 9lnaftafia *). 3)agegen

finbet fi^ eine einjetne Eingabe ^), roonad) im ^a1)xt 1275 ein großer

unb fd)merer ^rieg jtoifi^en 33arnim unb ben ^^larfgrafen So^an" IL

unb Otto IV. beftanben I)ätte. 3Bir merben un§ aud) ^ier mieber mit

einem non liquet begnügen muffen. 5lur ba§ Ergebnis be§ Krieges fte^t

fefi. S)a§ ©ebiet um ©d§önflieB unb um gjlorin, bie 3}ogtei ©olbin

unb ba§ S)reiecf ätoif^en bcn 3f)naarmen gel)ören feit biefer 3eit jur

9]]arf.

^lac^ biefem für bie gntwidelung ber Söcfi^öer^ättniffe auf bem

1) ©ie^e oben 6. 329.

2) ^Riebet A XVllI, 253; .illocben, 2ßalbemai; I, 419 ff.

3) aitebel A XVIII, 66.

4) Slugofe I, 803 t)at bol Saturn 9. ^uti. ^ud) Rocznik A\ lelkopolski

in Mon. Pol. bist. ed. Biel. III, 39 fiit)tt auf (5nbe Sunt ober ^tnfang 3ult.

Sgl. 5JJeflenb. ^ai)xhb. h, 157; SQttt)olb q. a. D. II, 549.

5) "JUinclug, 'ilnnalen ©. 101.

5ovid)unflen j. bvanb. u. 5teu§. @i\ä). IV. 2.
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rechten Dberufcr fo tnii^tigen i?riege fd^eint nun eine gtöBere 9tut)epaufe

eingetreten 3U fein; mDgti(^evtt)ei|e Wax biefetbe bie f^-otge alifeitiger @r=

f(i)öpiung. SSeeinftu^t aber luar fie jebenjaEä, toenigftenS lüa§ ba§ 3}er=

galten ber ^Igfanier anlangt, burd^ bie S3orgänge im 9teic§e, bie iüngft

erfolgte 'SQai}i Stubotfö öon ^afigburg pm beutfc^en Könige unb burc^

bie erften Sd^ritte be§felben jur äöieber'^erftellung ber 9icid)§gen:)alt,

namenttii^ aud^ gegenüber ^önig Ottolar tion SSö^men , mit we(d)ent .

bie ^Jtarfgrajen ber jüngeren Sinie
,
jumal Dtto ber Sänge , eng 16e=

'

freunbet tüaren.

6r[t 1276 "^ören lüir toieber bon toeiteren ©rtoerbungen in ber

gieumarf, bie§nml buTc^au§ friebticfier 3{rt, burdt) bie ^Jbrfgrafen.

2)amal§ nämlic^ öerfaujte i^nen i^r gelbbebürttiger f^reunb, ber

SSijd^of öon ^'ammin, feine Sefi^ungen im ©übtoeften ber 9lenmarf,

tüelrfie fpäter unter bem Flamen ber ßänber ©ciiiltb.rg unb Sip^e'^ne

marfgräfü(^e 35ogteien Bilbeten. ^n ätoei Uilunben, beren eine öon ^afe* ;

toat! ben 18. ?lugu[t, bie anbere au§ ^ammin öom 30. ?lugu[t batiert,
]

öerfpracf) er if)nen bie UeBergabe be§ ®ebiete§ gegen 3a^^unS öon 3000

maxi, 5at)t6ar 5U ßbtblianiaö unb 0[tern be§ nä(^ften ^a'^reS^).

30 ütitter üerbürgten fi(^ feitenS ber ^^larfgrafen — e§ finb biejenigen

ber älteren Sinie — für bie 3fi^i"i^9 "'^"^z i^ttS biefelbe bennoc^ nid^t

erfolgen fottte, jum ©intager in ^afetoalf.

2Bir Ratten aber gcfe'fien ") , ba^ ben füblid^en %nl ber fbätercn

SSogtei ©djittberg, meldte fii^ al§ breiter S'ipH ätnifd^en bie 9}ogteien

3e'^ben unb ©otbin f)ineinf(^ob, toa^rfi^eintid^ jene 400 ^ufen ün^=

mad^ten, roetd^e bie 5]tar!grafen 1253 bem 23ifc^of gefd^enft l^atten.

S)iefe ge'^en jebenfatt§ burd^ ben ißerfauf öon ßippe^ne an bie 5}lar!=

grafen jurüdf. S)en nörblid^en Seit aber, ba, too t)k ^urg ©d^ittberg

lag, '^atte, tüie toir am anberen Orte ju jeigen öerfud^t l^aben, mit

biefer ^urg felbft al§ ein bifd^öflid^e§ Selben bie el)emal§ altmärfifdtie

gamilie ber Bertolt) in 33eftt3 ^). S)iefe mußten ba'^er für bie 2lbtretung

nod^ befonberg entfdjäbigt tüerben. ©djon ac^t Xaa^e öor bem äJertroge

mit bem 33ifd)ofe cebieren and) fie gegen ein nid^t genanntes 3lequiöalent

i^r Sefi^tum^).

^ur VI2 Dörfer, Settenin unb bie .g)älfte öon 6öfeli|, bel^ielt ber

SSifc^of bamal§ l§ier, 5U toeld^cn er balb nad^'^er ba§ bamal§ entttieber

1) ^pomm. Utf.^S. II, 331 9h. 1042 u. 1043.

2) SBflt. oben @. 333 f.

3) goxfdiungett II, 365.

4) (Serien, Codex I, 257 f.
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oä) in ben §änben ber Äotba^er ^JJIöncf)e ober ber Ferren öon ^erfoto

efinblic^e, ^ait an ber &xe\w gegen ba§ t)eräogüd§e (bebtet gelegene

Dort i^erforo, n)etif)e§ 1290 at§ castrum erjc^etnt, l^inauertoar'b.

5Jlit biefer neuen ßrWerBung tion Sipt^e'^ne unb ©d^iltfierg ttiar ber

5Üben ber fpäteren ^euniarf toefentlic^ in märfifcfient 23efi^. 9tur bie

u^erfte ©üboftei^e jtoifc^en ^^te^e unb S)rage unb too^t aud§ ba§ ßänbc^en

3ernftein fe'^lten nod§.

®ieje§ aber n^ar, faE§ e§ tuirflic^ noc^ 3U ^Pommern gehörte, je^t,

la e§ ätoifc^en ben märüjd^en Gebieten, ätoifd^en ben S^naarmen unb

lem ßanbe Si^Jpe^ne eingeftcmnit lag, auf bie Sauer ein unl^altbarer

ßoften für ben ^:pommern^er3og. 6§ war bal^er nur eine g-rage ber 3eit,

)üi aucfi biefe§ (Sebiet, ba§, wie Wir an anberer ©teile äu jeigen t)er=

uc^t ^ben, feine 23efieblung äumeift ben ^mm öon Se'^r berbanfte, in

närfifc^en 33efi^ überging.

äöir erwähnten bereits, ba^ ber Ort SSerlin^en, at§ S)orf, eben=

atl§ eine ©rünbung ber SSe^r, fc^on friitjer at§ ba§ übrige SBernftein,

?twa 1273, sugieid) mit bem ©olbiner Gebiet bon ^ommern loSgeriffen

Durbe.

3U§ einen borbereitenben ©i^ritt jur Erwerbung be§ ganzen S5ern=

Iteiner SSe^irfS !önnen wir nun bie @rünbung bon 33erlin(^en at§ ©tabt,

roetcfie 1278 erfolgte, anfe^en. 33crlinc^en, in f(i)öner ßage an einem ©ee

gleichen 9lamen§, welchen Wir al§ bie Quelle ber ^töne an anberer ©teEe

fennen lernten, bilbete fortan ein ncue§ 3lu§faE§t^or gegen ^ommern.

Sie betreffenbe Urtunbe ^) ber «ölarfgrafen Otto unb 9tlbred)t batiert öom

25. Januar au§ ßanbSberg, ba§ fic^ au§ ben ©türmen be§ S4re§ 1271

unb 1272 iuäWifd^en einigermaßen er'^olt '^aben mochte, äöä^renb aber

bie gjtar!grafen auf ©ic^erung unb J?ultibierung t^re§ 2anbe§ bebad)t

Waren, bro'^te bemfelben ein neue§ ber'^eerenbeS Unwetter.

^er^og SBole§laW öon 5polen ^atte etwa feit bem Sa'^re 1272 ober

73 giu^e gel)alten. 5lber ber SSeft^ ber ©renjfefte 3anto(^, um bie er

in früheren ^a^ren fo oft gefönten, ließ i^m teine 9tu^e. Db er nur

in gewiffen^after 33eatf)tung be§ 2Saffen[titlltanbe§ , ob auö Mangel an

einer günftigen ®elegenf)eit bie 2Biebereroberung eine SBeite öerfc^Dben

^at, wiffen wir nic^t; ie^t aber war fomol)l iener — Wenn wirflic^

iemalä gefi^loffen — abgelaufen unb anbererfeit§ bie Gelegenheit ä«

einem ^anbftreic^ fo günftig wie nur jemals; benn beibe aSfanifi^e

Sinien waren bamalS an öerfd^iebenen ^;^un!ten be§ 9lei(f)e§ außerhalb

i^rer Sefi^ungen in ^Infprm^ genommen. ®ie altere ßinie, bie ©ö^ne

1) ^Riebet A XVIII, 63.
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8.

unb 6nfel So^^^nnS L, 1)atk nad) bem Zohe be§ ßräbifdfiofg .^onrab;

öon 5!Jtagbel6urg unternommen, tt)a§ biefer fc^on längft gefürchtet: fie

üerfuc^ten ifjren 23ruber ßrid) auf ben eräbifd§öjticf)en ©tu'^l ju fe|en, tro|

be§ aBiberfpruc^§ be§ ^apitelö, raelc^eg fid^ für ©untrer bon ©($tt)aren=

6erg entfditeb. S)atüBer entftanb eine au§gebe{)nte ge^be, in tüelc^e bielc'

ber Bena(f|Baxten f^-ürften '^ineingejogen tourben unb loeld^e bie Äraft ber

älteren ßinie ööllig in 5lnf|)ru(^ na!§m.

S'^nen gegenüber auf ber (Segenfeite ftanb i^r SJetter 9l(6rec^t III.'

öon ber jüngeren Sinie, toeniger freiließ ou§ f^einbfd^aft gegen bie SSettern,

al§ gegen ben mit i'^nen üerbünbeten ^^er^og öon ^Braunfd^tueig^).

"IRarfgraf ©tto ber Sänge enblicf) war auf ba§ engfte in bie

^ntereffen i^önig £)tto!ar§ öon SSöl^men tierwitfelt, welcher bamal§ jum

ätoeiten 5JtaIe ftc^ gegen ^önig 9tubo(f üon .^abäburg aufgelel^nt l^atte

unb balb nac^^er in ber ©c£)locfjt bei S)ürnfrut am 26. 2luguft 1278

ba§ Seben lie^. Otto ber ßange fämpfte mit in biefer ©cCjIat^t unb

toar unter benjenigen, toclcfie juerft ba§ ©cE)Iad)tfeIb räumen mußten

dlaä) berfelben eitte er fofort :^eim, um bolb nac^'^er mit einem neue

,g)eere Wieber in 33ö!§men ju erfd^einen ^).

3)iefe Sage ber 35er^ältniffe mu^ \iä) 58ote§Iatt) 3u nu^e gemad)t

'

l^aben, um tuieber einmal in barbarifd)er SBeife baS frieblic^e 3ilac6bar=

lanb mit 9iaub unb 33ranb äu erfüllen, unb es ift burifiaug glaubl^aft,

ba§ bamal§ ©olbin öon neuem ein 3ftaub ber fylammen geworben ift^).

äBie aber ber Hergang im einzelnen War, Iä§t fit^ nid§t feftfteEen.

S)ie ältefte barüber öor^^anbenc 5ta(^ricf)t erwähnt nur ben ginfall, Wä^=

renb S)lugo^ öon einer SSerbinbung be§ ^oleSlaW mit feinem Steffen

^remi§l unb fogar mit ^JleftWin öon Oftpommern unb einer burd^ bie

Uebermac^t ber ^^einbe :^erbeigefü§rten 51ieberlage Dtto§ be§ Sangen bei

©olbin 5u erjäl^tcn Wei^. So öicl aber fd^eint bod^ al§ fidler, ba^

nid^t -^erjog SSarnim öon ^pommern an biefem Einfalle beteiligt geWefen

fein !ann, wie un§ ^an^ow er^älilt, ba berfelbe bamal§ eben öielme!^r

fid^ mit ben 5[Rarfgrafen ber älteren Sinie in ein S3unbe§öer§ältni§ be=

gab, wie wir gleich fe^cn Werben, unb in ber betreffenben Urfunbe öom

1. i^uni 1278 bie SJerpftii^tnng jum S)ienft gegen bie 5[Rarfgrafen ber

jüngeren Sinie au§brütf(id§ ausnahm. 1

1) 23g(. ©ello, Sranbcjilntr9ifd):mac}beburgiid)e S3cjief)ungen öon 1266— $3.

föcjcijic^teMättcr für 5tabt unb 2anh gjJagbebutg XXIII, 71 ff.

2) ßloeben I, 233.

3) Annales Polonorum I, 642; S)Iugoß I, 812 f.; iian^oto ©. 265; ßromer,
i

Cap. 9 ©. 167, lDot)l mit Unred)t 3itm ^a^te 1279.
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3Inbei-crfeit§ aba extoä^nt ^an^olü in biejem Bufammen'^angc ber

^urg Santoc^, unb toir werben nti^t it^%ii)en , toenn wix
,

wie ic^

6en Bereits anbeutetc, biefe tnieber at§ ben ßriSapfel anfe^en.

Smmer nod^ njar ja ^tar!grai ©tto im S3efi^ biefer ißurg
,

h)ä^=

rab i^m ©riefen, iüie tüir fallen, 1272 üon Soleglato toieber aB=

enommen toar; er[t 1278 fommen feit längerer 3eit 3um erften malt

neber ^olnifcfie J^aftellane toon 3antoc^ öor, tüätirenb üor~^er, obwo'^t

a§ S^urggeBiet auf bem ©übufer ber Sßartfie |)olnifc^ toar, folc^e nic^t

,enannt Werben. Söir muffen barau§ entne'^men, ba^ e§ SBoIeSlatü ba-

nale gelang, bie SSefte aurücf^ueroBern, unb nur fo tonnen wir e§ un§

rtlären, toenn augenf^ einlief mit biefem einen gelb^uge ber ^rieg t)ier

Dieber fein ßnbe finbet ; bie ^^olen 'Ratten eben erreidjt, toa§ fie tootttcn ^).

S)er im nä^ften 3at)re erfolgenbc Xoh be§ §er-\og§ Sßoleglato, be§

ilten t)artnäc£igen @egner§ ber märfifc^en 3lnf)3rüc^e ,
t^at ba§ ©einige,

im ben fyrieben ^n befeftigen^) ;
fein 9leffe, ^remigt IL, fortan ber

illeinige §err öon ©ro^polen, toar ber ©i^toager ^Jtartgraf ^onrab§,

inb toenn au($ feine ©d^toefter ^onftanje bamalS Balb geftorben fein

inuP), fo ^atte er boi$ , na#em 3anto(^, ber alte (Begenftanb be§

Streites, toieber in feinen Rauben toar, feine befonbere 35erantaffung,

fic^ anber§ at§ freunbnadfibarlic^ gegen bie «ülartgrafen ju berljatten.

äöir ertoä^nten nun bereite , ba^ C^erjog 23arnim an biefen ^^ol=

nif(^en Eingriffen nic^t beteitigt getoefen fein !ann, fotiiet ©Ijm^jat^ie er

fonft benfelben auc^ entgegengebrad^t ^aben mag. S)ie branbenburgifc^en

dürften ber älteren Sinic nämtii^, tocli^e eben bamal§ alle ^Jlittet auf=

boten im ^ntereffe ii;:)re§ ^ruberg gri^, toaren anfangs ^amax 1278 öon

ben (Segnern bei gro^fe gefc^lagen toorben*), unb ^arfgraf Otto IV.

felbft toar in bie (Sefangenf^aft be§ (Jräbifc^ofS ^Jünf^er öon ©c^toaten=

berg gefallen, ber i^n in einen ^äfig f^jerrte, balb aber gegen ein öer=

l^ättniämä^ig geringes ßöfegelb toieber freigab.

1) aßgl. bie 3(iegeften bei flletfe , regesta histor. Neomarchicae II, 31 ff.

Sn meinem frü{)eten ^uffa|e ^otte id) mic^ öon bet SIBieberetoberung 3antoc^§

hnxd] bie ?$Dlen um 1278 not^ nic^t überäcugen fönnen, glaube biefetbc aber nun

bod) annebmen ju muffen.

2) ©lugofe I, 816; 53ud)t)ol3, ®efd). bet fiutmatf 93t. II, 208.

3) ^Jßomm. Ut!. = S3. 11 fix. 1216; t)tet etf^eint ffonftouäe al§ „beate nie-

morie".

4) Hebet bie 6{)tonoIogie biefet ©teigniffe öctgl. Scüo a. a. D. ®-_ ^^^ ff.

gegen IBatttjolb a. a. D. II, 561, ti^elc^et bie ©<%Iad)t bei g?tDl)fe in Ütudn^t duT

ba^ Steffen bon ©olbin in ha% ^ai)x 1279 betlegt. Sßgl. i^locben I, 161.
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3fiun galt e§, mit aßen 5Jtittcln bie er'f)aüene ©Charte tüieber au§5U=

tüe^en; e§ mußten haf)ex möglic^ft biete 35unbe§genoffen getoorBen trierben,

unb fo tourbe auä} ^erjog SSarnim um feine ^nV\t angegangen. (Sr

fonnte einen äiemticf) ^o'^en ^rei« bajür forbern , ba bie ^}3kr!grayen in

3lot toaren, unb er forbette ü^n.

^n jenem unglürftic^en Kriege öon 1271—73 l^atte ber ^er^og

unter anberem, toie tuir fa'^en, aud^ bie ja^Ireid^en S)ör|cr jttiifc^en ben

Beiben S^naarmen, »etdie aüerbingS jur .^älfte bem Älofter ^olba^ ge=

l^ört blatten, an bie 5)larfgrafen öertoren; je^t, am 1. i^uni 1278, er=

I)ielt er biejelben gu fielen jurüd, inbem er öerfprai^, gegen bie Ü3lagbe=

Bürger ^ird^e unb alle i^re §elier§l§elfer, aufgenommen bie 5)tar!grafen

ber jüngeren ßinie unb bie me![enBurgif(^en ^^ürften, fc lange ber .ßrieg

bauern toürbe, cum 150 dextrariis faleratis für bie .^auptejpebition unb

bann ebentuett Big jur üölligen SSeenbigung be§ Äriegeg mit 60 Dioffen

§ülfe 3U leiften. gerner öerfprad^en bie 5}lar!grafen nod§ eine 3ii^Iung

toon 1500 ^arf, mogegen fid^ bon bontmerfc^er ©eitc bie ©täbte ©arj,

@reifenl§agen , ^p^ri^ unb ©targarb für bie Snnel^altung be^ S3ertrage§

berbftic^teten ^).

OB 5ßarnim fein Söerfbreifien erfüllt l^at ? 2öir l^aBen feine Urfac^e,

baran ^u ätoeifeln ; aBer ju Befonberer SSertnenbung fam fein Kontingent

tüo'^l ni(^t me'^r, ba e§ Bei ber ^Belagerung ©ta^furt§ Slnfang i^uti,

toelc^e bem 5Jtar!grafen £)tto infolge feiner S3ermunbung ben Seinamen

„mit bem 5pfeite" eintrug, mo'^t fd^werlid) jur (Stelle toar; m5glid^er=

toeife aBer tüaren bie ^ommern an jenem berunglüiiten ^^elb^uge 5Jlarf=

graf i^ol^annS IL Beteiligt, ttetd^en er au§gang§ be§ Sa'^reS unterna'^m,

um feinen ißruber ju räd^en^).

2lHer äöa'^rfc^einlid^teit nad^ aBer mar bamal§ 33arnim nic^t mel§t

unter ben ßeBenben. 5}litte 9lobemBer ftarB er^).

Söenn mir, an biefer ©teile angelangt, einen S3Ii(i jurütfmerfen auf

bie Bi§!§er Be'^anbelte 3e^t/ lo muffen trir Befennen, ba^ <&eräog Sar=

nim§ lange 9iegierung§3eit ben 9Jlar!grafen gegenüBer nur eine Kette

bon Mißerfolgen barftellt, o'^ne baß aucl) nur ein einaiger ©rfolg bon

Sebeutung bem gegenüBer ^u berjetciinen märe. S)aß er ol^ne ®egen=

tüel^r ben HHarfgrafen feine ©eBiete üBertaffen l^ätte, fann man aBer

nid^t fagen, er l§at fic^ mannl^aft genug getoel^tt; ber unglücElidlie 51u§=

gang lag einerfeit§ in ber toeit üBerlegenen 5Jla(^t ber fjeinbe, anberer=

1) JRiebel B I, 135 unb ^^^omm. Urt. = S3. II, 371 5h. 1096. Scrgl. ©eUo
a. D. <B. 165.

2) Sello ebenba <B. 170.

3) S)ie ©tammtafe(n ßlempini geben ben 13. ,'14. 9iot)embet an.
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L cf, mit me( gcvingcren Wittein bcv icbmt,amcn Jla^t bei

1 tstc mci( « CS .e<it«nb, ben m'-m unb bie Ha|,cn,embWa,t

glcmenl aui Soften beä »enbi!*en begiinftiät »otben nnb jo bo8 te^teie

I' Te teactiU I^ätiateit be? güvften anfeev »etva^t 9ehm">™.

r«^! «nbevexieitl bl Seutidjen bcC, »iebe. noc« ni*t ja^tte,* 9"»9

unb Bieaeiefit aucf) nicf)t jubevläfüs 8™»8 w»«"-
.

Senn o^ne bo6 man bercdjtigt roä«, cn em oevvateulc^e. »e-

neSm™ be U tevt^anen 3U benten, ift el bo^ nicftt

""f
«6- '"'™

b e nenen Safntten in ^ommetn unb bie Sür8etWa,ten ber ©tabte bei

bentWen <B!c4t Wmtm «'«enirtevftanben ,
8»t<3 äu ««""äen b«

%i,Z^^. U ein ätofeer Seil bev beutje^en 3(n,iebtet .n $ommein anä

mätfi^Aen I^änbern flammte. ^. * ^

60 !ann e^ all burc^au^ al^ eine gef^ic^lUc^e ^lolmeubtsteü er=

id)einen ba^ gefienüBer ber in Bejua auf ben ^amp! Segen ^^^ommern

t . ein'igen marfgväHic^en ä^ctterfd^ail ein 61üd nac^ bem anbeten .on

bemlelben abfcröcfelte unb ]o W maä^i bev geinbe noc^
«^^'"^^^^^^^^f

bie ©c^ulb ni^l an 23ai-nim aUein lag, ergiebl fic^ barau§, ba^ bte

ä^et^ällniffe bnr^anS biejelben bleiben unter kinem 8o^ unb 5la^=

iolger, ber bo^ ein ganjer 5]lann gemeien ju fem fc^etnt, «te fem Set=

namc ..liefundezele" jeigt^). ©rft mit Um ^aü ber marfgra^en

53lac^t' unter äöalbemar unb bem 51u§fterBen ber 3l«famer tritt l)tei

alimaf)licf) ein äöanbel au fünften 3ßommern§ em.

3. Sie erfte 3eit Sogi^UwS IV. MS äum ^xxehnx

üjn 12 84,

m »arniml. ftarb, ^iuterlie^ er breiSöline; au§ ber erflen ß^e

mit maxianm öermutlic^ flammte .t^erjog Sogiglam IV., felbfl üci=

ma^lt mit einer 3:o^ter ^J^arfgraf Sot)anng I. 9tu§ einer jüngeren

m beö S5ater§ mit ^Jlec^lilb, locfjler Waxim Otto§ HI-, Rammten

Barnim (II.) unb Dito (L). e§ ift nid)t üöüig auSgemad^l t^te ber

SBaler über bae 5ßer^ä(tni§ ber trüber ju ber 9iegierung bes Sanbeä

beflimmt ^at; fo tiiel aber fte^t fefl, ba^ ber luftige ^olegtam IV ben

1) iBugen^ogen, Pomerania <B. 147.
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nD($ unmünbigen SSrübevn ben bon i^nen unb i'^rer Butter, namentlich

aber öon i^ren D^eimen, ben 5)lai!grafen ber jüngeren Stnie, tür fie in

5(nf|3ru(^ genommenen 5lnteit an ber .g)errfc^oft uidji jugeftanben ^at.

6r[t nad) ber 93titte be§ Sa'^reS 1281 er|d)einen bic Beiben jüngeren

trüber me^rtad) unb bauernb in ben Ur!unben 35ogi§lalt)§ ober an^

al§ felfiftänbige 5lu§fteIIer öon fold^en.

35or'^er merben fie nur ^meimat, unb 3ft)ar im ?l)3rit 1280, ge=

nannt, ein Umftanb, ber gu ben!en gieBt, tote toir gleid§ fe'^en toerben.

derjenige öon ben 5)kr!gra|en ber jüngeren Sinie, toeti^er fi(^

jeiner Sleffen 16efonber§ anna'^m, mar 3I(16recf)t III. ^f)m roaren in ber

Slu§einanberfebung mit feinen S3riibern, melcfie, menn nic^t de facto, fo

bo($ im ^rinjit) bama(§ toa'^rfd^eintid) fc^on burc^gejül^rt mar, nament=

li(^ foli^e ©eMete jugemiefen morben, meli^e an -pommern grenzten; bie

neumärlifc^en SSefi^ungen ber jüngeren öinie erljielt er fämtlic^, nämlic^

.^üftrin, 33ärmatbe, ©olbin, SanbSBerg, f|3äter auc^, mie fi(^ unten geigen

mirb, ©d}ieöeI6cin.

^nä) SKBred^t mar, mie mir ermä'^nten, in bie magbefiurgifc^e

@tift§te'f)bc öermirfelt, aBer bieSmcl auf ber ber älteren Sinie fcinblic^en

©eite. 5DaneBen aBer Bel^ielt er, gumal fein ^ntereffe nid)t ber @a(i)e,

fonbern nur feinem ©egner, bem ^erjoge öon Sraunfc^meig, galt, nocf)

3eit, \iä) um bie ^jommerfc^en Sßerpltniffe ju tümmern unb ^erjog

58ogi§Iam mit Ärieg gu üBergie'^eu.

OB au^er ber 9totmenbig!eit eine§ 6inf(^rcitcn§ ju @unften feiner

Üieffen, meti^e id^ al§ Urfad^e be§ Äriege§ anue"§men möd^te, nod^ eine

anbere Sifferenj öortag, ift ni($t firfjergefteHt. dlaii) ^an|om\) gaBen

©rengftreitigteiten bie Xlrfacfie ju bemfelBen, melc^er aller 2Bat)rfcf)einlic^=

feit nad^ ßnbe 5lprit ober 5Jlai 1280 feinen Einfang na'^m. ®§ ift

nömtic^ Befonber§ aufiaÜenb, ba^, mäfirenb bie jungen ^er^üge SSarnim

unb Otto Bisher al§ an ber ^Regierung Beteiligt niemals öorfommen, fie

gerabe bamal§ innerl^alB 10 Sage smeimat öon 33ogi§(am a(§ 5Jlit=

regenten aufgefüf)rt merben^). @§ gieBt biefe S^'^atfacEie 3lnla^ gu ber

SSermutung, ba^ Sogi§(am burd§ foldfien Schritt bem 3}orget)en ^Jtaxh

graf 3UBred^t§ bie @^i^e aBguBredfien öerfud^t ^at, fei e§, inbem er feinem

SBiUen bamit entfötodfien p l^aBen glauBte, fei e§, ba^ er fo menigften§

öerl^inbern moEte, ba^ bie 53rüber gegen i^n für SlIBred^t 5]3artei nahmen.

2c^tere§ mu^ aBer bod^ gefd^e'^en fein; benn Bi§ gu ber 3eit, tno, tote

mir anue'^men fönnen, bie f5^et}be i!^r @nbe fanb, öcrfc^minben bie 5Srüber

1) ßan|ioto ed. ^ofegatten <B. 268.

2) ^omm. Urf.-33. II, 419 f. ^t. 1159 u. 1160.
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um wieber au§ ben Urfunben. 2lu(^ ber 35ijd§ot bou .^ammin
,

§er=

imun, fc^eint fic^ auj bte 6eite be§ ^llarfgrajcn gefteEt ju "^aftcn ; benn

mgcufd^einltc^ l^atte er tro^ eines gegenteiügen Bünbigen S5erf|)re(jE)en§ im

3al)re 1277 boc^ etlüa 1279 fein ßanb ^olberg bon ben ^^larfgrajen

ju 2ef)en genommen ^) , unb .^an^on) berid)tet au§brücE(id) -) , ba^ S3o=

jiSlatt; beim ^^apfte xiaä) 23ecnbignng ber ^ye^^be bic SefteUung einc§

^oabjutor« für 33i|ci)of ^ermann eben megen feiner unpüerläffigen ^al=

tung in ber ^yel^be mit SCIbred^t beantragt ^abe.

S)a§ SBenige, tt)a§ toir über ben ,^rteg miffen, ift foIgenbeS.

3unö4[t nal^m ^Jkrfgraf 31 [brecht in raf(f)em 3(ntauf ba§ ganje

Sanb Sßentftein in 33efi^ ; bann ging e§ toeiter auf ©targarb , tneld^e

(Stabt, ba fie bamal§ no($ ol^ne genügenbe SBefeftigung unb auf ben

©c^n^, tDcI(^en it)X bie 93urg gewähren tonnte, angemiefen mar, eben=

fatt§ in feine §änbe ftel^). 9lun mar auc^ Stettin bebrol^t unb SSo=

giötam augenf(f)einlid§ in fetter 93erämeif(ung ; ööllig ratto§ f(^ricb er

am 30. Suni an bie Sübeiier, inbem er fie um i^iütfe gegen „feine unb

i:^rc graufamen S;t)rannen" anfle'^te; aud^ bie ©tabt ©tettin fenbete

einen d'^ntti^en 33rief naä) SüBecE. 14 2;age naä) ^eter = ^aul (ift ber

29. ^uni), atfo bis ^J^itte Suti, foHen fie ju Ölten Vhir (Wte ^fä^re?)

6ei 3lnf(am mit i^ren ©dfjiffen eintreffen*). Ob e§ i^m fo gelang, ein

größeres -öeer ju ©tanbc ju bringen unb ©targarb mieberjugeminnen,

miffen mir nict)t fieser"). S)ie 9tac^ri(f)ten finb l^ier fe'^r fpärlid^ unb

toiberfpred)en ficf) 3um JeiL S^ro^bem merben mir ber ^lau^tfaifie nad^

,^an^om Stauben fd^enfcn tonnen, ber berichtet, ba§ 33ogi§tam ©targarb

erftürmt, fämt(i{$e ^Dlörter t)ier erfctjlagen, bann fofort, aber öergeblic^,

1) »gl. bie Utf. ißomm. Utf.--58. II, 427 ^x. 1168.

2) fian^olD S. 269.

3) Sllbred^t utfunbet am 13. ^uli »in castro nostro Stargart", ajexgl. bie

©teile bei ßan^ort).

4j 5Pomin. Urf.=23. II, 424 ^r. 1164 u. 65.

5) ßan^otu ed. ßofegarten ©. 268. 2ltigetu§ 3lnnalen ©. 113. 23ugen=

I)agen, ^pomcrania ®. 48 u. 147. 2;te 6{)tonotogie ift {)iet fe^t unfic^ev. 9iac^

33ugenf)Qgen lüitb ©targarb an einem 28. Oft. toon ben OJfärtern erobert; )X)äi)--

renb er aber einmal (®. 48) ba§ Sreignil in ha^ ^a'i)x 1283 fc^t, batiert er eä

®. 147 auf 1280. S^af^ nid)t le^tere Eingabe, tüie 3äf)nfe (bie 5]3omerania ©. 48)

tuill, ouf einem ©c^rcibfetjter beriit)t, folgt barau§, ba§ SSugenljagen ber ^Q^tei;

angäbe beibe Tlaie einen terminus ante quem ^injufügt, bort ben Job 3JJefts

h)in§ (1295), {)ier bte 33etoibmung ©targarbä mit lübifc^em 9fec^te (1292), raa§

beibe-3 je 12 3fat)re naä) bem betreffenben 3at)re erfolgte. 3Ufo offenbar folgt So.

bier einer ätoiefpiiltigen Ueberlicferung. Tafe aber ba§ ^ai)x 1283 nidjt paßt,
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23etnftein angegriffen !^al6e. S)arü6er tarn, wie eä fiiieint, bei; äßtnter

Sfm neuen ^aftre Bereitete 2ltl6rect)t eine neue Unterne'£)mung auf Stargarb

öor; el^e biefelBe aber ju ©tanbe tarn, tüurbe burdf) 5Jled)titb, 5UBrerf)t§

©i$tt3e[ter unb S3Dgi§Iatti§ ©tiefmutter, ber triebe üermittclt; SlIBrec^t

öer^id^tete auf ©targarb , ba§ er fc§on alß> feine S3urg 16etrac£)tet l^atte,

bef)iett aber SSernftein^). 33ereit§ öor bem 15. Stuguft 1281

mu^ bie Beilegung be§ ©treite§ erfolgt fein; benn an biefem 2;age feigen

lüir -ipetjog Sogi^lato in gi'ie^tanb, atfo auf mär!if(^em ©ebiete, unter

bem 3eugniffe be§ 33efi^er§ HJlarfgraf Sllbrectjt urfunben^), unb im 51o=

öember urfunbet berfelbe unter ber 3uftimmung feiner 5ßrüber^), mit

toeli^en er fortan im ©nöernel^men lebt, ©ie ermatten il^ren 3lnteil an

ber 9tegierung be§ @efamtlanbe§.

S)amit war nun ein neueg ©ebiet jenfeitg ber Ober ju ben biö=

Ifierigen ^^injugefügt , toieber auf Soften ^ommernS. ?tber biefer ^lieg

loie bie gtetc^äeitige St^ätigfeit Dtto§ be§ Sangen in 3?öt)men l^atten

üiele Slufraenbungen nötig gemac£)t, welche bann bie 53iarfgrafen ber

jüngeren ßinie Veranlagten
, iid) mit i^ren SSafatlen ju ^Berlin am

18. Sluguft über bie ifinen ju getuä^renbe Sanbfteuer in ®üte ju

einigen*).

ergiebt fid^ barau^, ba% aüe Cuellen ctnflimmig betiditen, jener 6innQt)me butc^

bie SRätter fei bie 9iü(fetoberung butd) 23ogi^latt) balb gefolgt, unb niii^t auf bie

mätüfc^e (Siobetung, fonbetn auf bie StücfgetDtnnung burc^ SogiMato bejietit
^

bat)er 2tngelua jenen 28. Dftober, lDät)renb er in betreff bc§ rtd)tigen 3^at)rea

fc^roanft unb beibe aU überliefert bejetd^net. ?lnbererfeit§ berichtet aber ©icfe=

brecht (^a(t. ©t. II, 40 2Inin. u. 104j ton einer Urfunbe, au§ ber fic^ ba» ®tatt=

finben eine§ SLreffen» bei ©targarb gegen bie Sranbenburger eben am 28. Cft.

be§ Safjrea 1283 uitjiDeifettjaft ergiebt. Saburd^ »üirb fid)ergeftellt , bafe an

biefem Jage in ber Z1)at bie Eroberung be» Drt» bnxd) bie 3Jtärter erfolgt ift.

^a alfo beibe Uebertieferungen fic| nic^t bereinbaren loffen, toerben toir barauf

gffüt)rt, bafe eine gtnnatjme 1280 burd) Sogiglato, eine atoeite 1283 inxä) bie

Waxtix ftattgefunben t)at, bann ober in ber Ueberlieferung admaljlid^ beibe ebenfo

berfc^moljen finb, h)ie eö mit ben .Kriegen biejer ^a))xc gefc^af).

Ij S)a^ 33ernftcin nic^t, toie ßan^otn er3ät)tt, bamali h)ieber famt ©tar=

garb an 53ogtöloto ^urücfgelangt ift, ge^t barauS ^erbor, i)a\i be^felben in bem

unten beg näheren befprod^euen 5rieben§fd)(uffe be§ ^ai)xe^ 1284 mit feiner ©ilbc

gebadet ift, n)ät)renb e§ anbererfeits 1290 marfgräflid) erfc^eint, unb ^toar im Joes

fi^e 2llbred£)ti, ot)ne ba^ inätoijc^rn ein .Rrieg, in toeldiem e» erobert fein fönnte,

ftattgefunben f)ätte (Diiebel XVIII, 62).

2) ^45omm. urf.=S. 11, 454 5ir. 1210.

3) ebenba ©. 460 3lx. 1218.

4) ©ercfen, Cod. dipl. braiid. II, 353 ff.
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5ln bcm Kriege ^Jkvfgrai 5l(brcd)t§ tüaren bie jo'^annetfi^en S3ettern

nid^t beteiligt getoefen ; öie(me"§r ]at)m tüir fie gleirfiäeitig ftc§ an anberer

©teEe mit jenem !6eiet)bcn.

33alb aber ent[tanben au(^ jür fie 35ermicftungcn mit ^ommern,

toelc^e, öon anberer Seite tl^ren 2lu§gang§|)unft nel^menb
,

jule^t ju

einem großen .Kriege führten , bcffen 5?o[ten fd)tie^ti(f) allein ^ommern

trug.

Söir fennen Bereite jenen Slrngmalber SSertrag öom ^atju 1269,

burc^ welchen ^Jteftmin IL öon ^ommeretten öon ben 5}tar!grafen älterer

Sinie, )x>d(i)e feine j:ocf)ter jn Verheiraten öerfpro(f)en
,

feine ganzen

ßänber ju Se^en nimmt, mä'^renb er i^nen 23elgarb an ber ^erfante

fofort ju eigen üBerlä^t.

3Jtan 1)at nun feftgeftcllt, ba^ jener öon ben 5[Rarfgrafen für 5)teft=

»in er!orene ©diraiegerfol^n ber gteicf)namige iSo^n etne§ mef(enl6urgifrf)en

^crrn ift, bem bie ^JJ^arfgrafen öerpfti($tet toaren. S)iefer nämlid^, ^>ri=

biSlam I., .'perr öon ^krcf)im unb Ütii^enberg, t)atte, ba er burc^ @raf

©unjelin öon ©(i)iöerin feine§ SanbeS Beraubt toar, ba§fetbe 1261 öon

5Jlar!graf ^o'^ann I. ju Se'^en genommen ^), in ber Hoffnung, e§ fo mit

.^ütfe SBranbenburg§ jurücfjugeloinnen. 2)iefe Hoffnung mar fe§l=

gefct)(agcn, ©raf (Sünjel mar im SSefi^ be§ Sanbe§ geblieben. Vorüber

aber mar e§ 1269 gu 'einem neuen ^onflift ^mifc^en ben menbifd^en .^erren

unb ben 9]hir!grafen getommen , metdjer frf)ieb§ric^terlic^ entfc^ieben

töurbe unb bie 5}larEgrafen burc^auS al§ ße'^nö'^erren ber ©i^meriner

©rafen anerfannte-).

S)iefe aber 'Ratten feit bem ^a^re 1257 audt) toeiter nai^ £)ften

feften ^^u§ gejagt baburd) , ba^ i^nen ^er^og Barnim öon ^^ommern,

i^r S3crmanbter, ba§ Sanb S)aber nac^ bem Üied^te ber Sarone , b. ^.

ber ©djio^gefeffenen , überlaffen '^atte^). IiaS Sanb mar gro^ : 4000

1) meM B I, 68 mx. 94.

2) gbenba ©. 100 u. 103.

.3) Sßomm. Ut!.»58. II, 42 ^x. 638. ®q Ouanbt o. a. O. XV, 201 bei)QUptet,

bie im ^at)xi 12-57 Detfd;enften 4000 f)iifen lii^en in bet je^tcjen ^^feurnarf, jo

muffen toir biefer 5rage nä()er treten. @l l)eifet in ber betreffcnben Urfunbe,

Gunzelino comiti Zwerinensi .... de bonis nostris, terminis consangainei

W. clucis Deminensis uersus terrani Doberen adiacentibus . . . uersus aqiiam,

que wlgariter Draiie nuncupatur, sie et uersus terrara Stargartb .... quatuor

milia mansorum contulimus. Sie ^lugbrudötueije ift ]it)x unflar; ber erfte Ba^

toiü entlDcber befagen, ba^ bie ^u^tn lagen gegen Söartislowi Sanb jTaber, ober

i)a% fie in 5S^aber lagen unb an SBartislatu^ Sänber grcnjten. 2^a nun bie

©cl)h)eriner ©rafen fpäter olä .^erren öon ©aber erfc^etnen, jo müßten fie nad^

Cuanbt fpäter aud) nod) jene? aufeer biffen 4000 <&"ffn evljalteti t)aben. 2Bo
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.^ujcn nennt 58amim ;
aBer e§ war im toefentlic^en tt)üft. ©ie machten

fi($ ba^er |ofoxt an bie Se[ieblung be§ ßanbeä, tt)et(^e§ in |etnem öft=

Ii($en Ziii f^jäter ben Flamen einer terra Swerin naä) Unm erhielt.

3tlö bann ber alte ©ünjel ftarb, üBerfamen feine (5öt)ne ©ünjel IV. unb

^elmolb ba§ 33afaIIitätöt)er^ältni§ p ben 5}tar!grafen unb bie mannig=

fairen ©treitigfeiten über baefelbe, o'f)ne e§ boc^ abfc^ütteln ju lönnen^j.

2lnbererfeit§ cntftanben unter i^nen felBft 3wtftigfeiten megen ber üäter=

Iid£)en SrBfc^ajt, totlä^t bie 5)lar!gTa|en 1276 in ber SCßeife fc^lict)teten,

bafe @rai (Sünjet au^er einer ütente SJaber ai§i felbftänbige .§errfct)aft

Befi^en, im übrigen aber auf bie meÜenburgifc^en ©üter öer^idjten fottte.

aSei feinem Sobe foHte fein «ruber ber (ärbe fein 2). ^m Sa^re 1283

ber^ic^tete (Sünjel, ber ins^ifdjen erblinbet ttjar, auf S)aber unb ftarb

balb nac^^er^). 3l6cr beffen 33ruber .^etmolb trat nic^t in ben Sefi^ bcg

foHen benn abet tiefe, toelt^e einen gtäd^enraum jo gtofe lüie ein jetiiger pteu;

feifc^er firei§ einnet)men ,
gelegen Ijoben? 5{i(^t in syaxnim§ Öanbe ©targorb —

benn baSfelbe toitb aU ©renjc angegeben — , ebenfoinenig nadö berStage ju; benn

fjict ge{)örte bQ§ ßanb
, fotoeit ntdjt bie Srage bie Cftgtenje be-S 2anbc§ ©tat=

gatb gegen 5PoIen bilbete, atßattisfalü III. , »eldjer t)ier einige ^ai)xe bort)er,

1254, 600 .^ufen an ba§ Älofter ^elbucf uetgeben i)atk, beten äßeftgten^ie genau

ber je^igen ©renje bei Stambnrger gegen ben ütegentoalbet Ä'rei» entfpttä)t

(5}}omm. Ui:!. = S. II, 8). SBeitev nörblic^ bagegen in ber Umgegcnb toon ^abt^

fafeen bie Söordcn, loie fie fdbft fagen, 1297, toon ber Seit it)^Pi^ S3äter '^cr.

S;i:D^bem meint Quanbt, bie 4000 .f)ufcn feien in ber Umgegenb ber 'Dörfer

©raffee unb ^Jteüen ju fud)en, tt3o bod) iaS Sanb jum Seil ju ©tnrgarb, jum

2;eil äum ßtofter SJJarienflie^ gehörte, jebenfaHä aber bi§ 3ur S)tage f)in für 60

bis 70 grofee Dörfer gar fein '^la^ War.

Söenn alfo jene §ufen gegen 2Bartiü(ato§ Sänber, tooruntet nur ba§ fpätere

2ßelfd)enburg in ber Umgegenb l^on S)ram.burg nerftanben nierben fann, ferner

gegen bie S)rage unb gegen ha^ Sanb ©targarb liegen foüen, fo bleibt nur übrig,

fie im Sonbe Saber ju fud)en. SDa aber innerhalb besfelben bie Templer bereit?

700 |)ufen befafeen (ngl. 5ßomm. Urf.=53. II, 76 yix. 696 u. Quanbt XV, 199) äu

einer 3^i^' ^^ ^^^ ©d)tüeriner ©rafen nod) im 33efi|i be» 8anbe§ toaren, ferner

aud^ tion früherer 3fit ^^r ha^ ittofter Sünamünbe bort 800 .g)ufen befa^, teetdie

i^m 1284 bon ^erjog a3ogi§loto beftätigt tourben (ebenba II, 525 ^r. 1300), fo

ift an3unet)men, bofe in ber 2t)at bamol§ 1257 unter ber ©ci^enfung jener 4000

^ufen bie be§ gefamten Sanbcä S)aber ju berfte^en ift, tnie e§ ©unjelin fpäter

bcfi^t. 53Ut ber 5ieumarf t)ot alfo biefe ©c^enfung bircft nid)t§ ju fc^affen.

aeßenn im übrigen ba^ Siegeft ju Urf. 5ir. 696 be§ 5ßomm. Urf. = 33. (fie^e ba

II, 76) ba§ Sanb S)aber in ber 5?eumar! liegen läfet, fo ift ba§ ein mir unerflär:

lic^ei Söerfe'^en.

1) 5JlefIenbutgifc^e 3at)tbüd)er XI, 260; bgl. bis Ihfunbe bort.

2) ebenba ©. 262; «meftenb. Urf. = «. II, 546 9ir. 1406; SPomm. Utf. = S.

II, 350 yix. 1041.

3) ^meftenb. 3ol)rbüd)er II, 89.
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ßanbe§. Ob e§ i§m ^ogiölalü cinjac^ abgenommen ober abgefault ^at,

ftef)t nid^t Teft. 9]Ur aber toill e§ fi^cinen, a(§ ob bie 9Jtarfgrafen nun

auf bo§ bi^fjer if)ren 33afattcn ge!)önge ©cbiet 3(nfpriid)e genu-nfit I)ätlen.

S)ie {3-neben§ftipu(ationen Don 1284 fprecfjen baiür.

Snbeffen ^attc unfer f^üiTt ^ribtslatt) ein neues ^-ürftentum ge=

ttionnen babur(^, ba§ er fid§ mit ber nac^gekffenen äöitwe C">e^'509 3Bor=

ti§Ian)§ III. (t 1264), ber ©otiljia öon ^^^olen , öermä()lte , metifie bie

.g)errjd§aft äöoEin al§ Seibgebinge befa^ ^). 5Xu§ biejer 6f)e entipro^

ein bem 23ater glei(^namiger ©of)n. 5lber bereits irü^er war ^^^ribi=

ftanj I. öermä^tt geioefen mit einer 3:Dd;ter be§ ebten ^errn 9tiif)arb öon

^yriefacf, öon loelc^er er ebenfaES eiuen ©ol§n uamenS 5pribi§(att) hz'ia^ -).

1) ©ict)e bie IJlempinjc^fn Stammtafeln <S. 6. — Zxo^ 2Btgger in 2)Jef(.

3at)rb. 50, 247. ©et ganje 3iM"onimen()ang fprt(^t bafür.

2) Uebcv bie ^^^riOistato ift toiebertjott etugctjenb gcf)anbclt ttioxbcn
; fo im

XI. iBbe. bei- ^Jletlenb. 3at)tb., bann in einer ^iotc jum meti. Urf. = 3J. (Jh. 1819),

anä) toon Cuanbt, Sßatt. ©tub. XYI, 110 f., jule^t tion Söigger in ben 2JJefIenfa.

Sa^tb. Sb. 50, 269 ff. mit bev legten S^arftcaung biefer 5Bct^ältniffc unb «^cr^

jonenfiagen bin id) bi5 auf jttiei fünfte einüerftanben ; id) meine nämlic^, ha^

ber me^tfad) genannte Pribislaus domicellus de Wolin nid)! 5pttbi§(au5 111.,

fonbern II. ift, unb ba^ bie SHutter SPnbillauC'' 111. bod), toie ßtempin, ®cnco=

logifc^e iafeln <B. 4, meint, bie SBitlne äßarti^laltig III. ift.

127.3 unb 1276 etjdjeint ein ^Pribislau^ atg domicellus de Wolin (^^omm.

nxt.--f8. II, 277 5lr. 97.5 u. 333 5?r. 1044). &r ift nod) unmünbig, iDa§ fid)

au^er au§ bem „domicellus" au§ bem Umftanbe ergiebt , ia^ er augenji^einlid)

unter ber 2:utcl be§ beibe ÜJiale in engfter SDerbinbung mit if)m genannten comes

Otto de Euersten fte^t. Selbft SBigger finbet cS ganj unglaublid), ha% fener

^jjribiötau» öon ^erjog Sornim al-j ät^nsc angezogen lüäre, loenn er erft 1265

ctlua geboren, jcljt alfo 7 ^af)re alt gemejen tuäre, unb jietjt barauo ben ®d)ht§,

bafe feine IRutter nid)t bie et)em. ©nttin aSartiätalüS III. geloejen fei (2B. ftirbt

1264); iri) ober ief)e barauä nur beluiejen, bafj er früt)er geboren fein mufe.

SSenn toir nun beachten, bo^ mit bem 3tuftrcten be^ ^ritefo bon 5Belgorb (iieJ}e

barüber ba^ golgenbe) ber 5ßribefo t)on 2BoIlin üerfc^toinbet, unb bafe ber Jutor

be» ftinbee üon äßotlin nun in ä^nlid)er Stellung bei bem ^errn ton Selgarb

crf;^eint (*Pomm. U.=SB. II, 480 5h. 1241) — Hergl. aud^ leine 3eugenfd)aft in einer

ber brei mit3citgen ocrfetjenenUrff. ^ribt^laiD§('|^Dmm.Urf.=35. III, 74 5ir. 1504) —

,

fo erjc^eint e» jtDcifetloi, bafj luir e§ t)ier mit ein unb bcrjctben ^l^erjon ju ttjun

{joben, ba^ ber ^ribefo Don ißelgarb biStjer domicellus de ^Yolin luar, aljo ber

al» ^ribiätalD IL befannte; baraul folgt bann junädjft bti ineiteren, bafe i» ber

met)rfac^ angefütjtten Urt. oon 1269, in ttie(d)er Don ber 23ermät)lung bicfe§ -^U-.

bii IRebe ift, bie S3ermät)lung nid)t al» bereits Hotljogen be^eidjnet Ujerben foü,

U3ie äßigger tnill, fonbern all etft bet)orftef)enb — ber 2öräutignm fann bamalö

erft 10—11 3at}re alt fein — , ba\i alfo mit 5pomm. Urf.=!8. ju Icfen ift copulabunt
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Sm Sa^i-e 1270 nun üeqic^tete ber alte ^^nBiglatü I. auf feine

mefrenburgifc^e i^enfc^aft ju (Sunften ber t^m bertoanbten ©c^tocriner
©rofeni). man [te^t [ic^ genötigt, nad) ber Urfad^e jür biefen ©d^ritt
äu tragen. S)er S3efi^ öon SBoIIin [teilte feine unb feiner @ö§ne 3u=
fünft nid^t genügenb fidler, ha biefe ^errfd^aft nad^ etn^aigem 6albigent

SobeSfaü atter S3orausfid)t nac^ bon ^er^og 33arnim al§ i^jm an=
geftorBen eingebogen ttjerben mu^te; nnb anbererfeitS fönnen tüir nicf)t

annehmen, ba§ ^pribisrato auf fein ©tammlonb, fetbft toenn er e§ ni(^t
in SSefi^ l§atte, öeraic^tet l^aBen foEte oFjne anbertoeittgen grfa|.

S)a erinnern tüir un§ nun, ha^ 1269 in bem mer^rertüä^nten

5trn§matber IBertrage bie ^Jlarfgrafen ber älteren i^inie bem mz\tto'm
öon Dftpommern berfprod^en r^atten, feine 2orf)ter ^u bere^elid^en, aud^
SSetgarb üon i^m ju freiem 33efi| erfialten Tjatten.

3U§ ©c^loiegerfof^n ^J]le[tloin§ nun — feine (Battin f;ie§ Äat^a=
rina — unb pgteid^ als ^err bon «elgarb erfc^eint fpäter, perft
1280 2), «priöiätatt), ^toeifeKoS ber ättere öon ben beiben Söhnen 'unfere§
^ribiStatt) üon 5|3ard^im, ber ©of;n ber gfriefacferin. 9iac^ allgemeiner

unb ntd)t copnlaverunt (^mefl. U. = 58.), roo? fidj nud^ fc^on qu§ bem tüeiter

fotgenben gutur ju ergeben fd)eint.

Slomit folten nun ober oud) bie ©rünbe, iceldje SStgger anführt, um ^u
geigen, bafe ^rtbi§lalü§ I. atoctte grou nid^t SBottiSlatoS III. noc^gelaffenc SBittoe

fein fann. Selber gießt filemptn für feine in fo beftimmte ^orm geftetbete a3e=
t)auptung feinen Setoeie; ober irgenb hJüljer mufe er feine 9kcf)rtc^t bodt) ^aben,
n)ät)renb bie Slnna^^me So^nö (STofet 146), h)elc!)er aud) Sßtgger folgt, ia% bie
jttieitc (3(maijlin ^ribiSIatoS eine bi§^er unbefannte Sod^ter *arnim§ fei, nidtjt

nur nid)t^ für fic^, fonbern fogar bie Eingabe ßan^oto§ über bie bon Sornim
IjinteriQffenen 2öd)ter (J^nn^oto ed. ^ofegnrten I, 268) gegen fii^ tjai. 2öir
!ommen olfo auf biefe Söeife bocö bQl)in, ben *efi^ SöoClinä für ^ribiälatü I.

au§ einer anberen .«panb aU ber SarnimS tjer^uteiten, unb ba iam er eben nur
auf aßarti^Iah) III. 3urüdfget)en. pr mic^ liegt aber nod^ ein Weiterer ^inUieig
{)ierauf in bem Umftanbe, bofe in bem ,f?rtege öon 1283—84

(f. oben bk folgenbe
SarfteEung) ber ^erjog öon 5poIen, ^rcmiel, auf Seite ber Ukrfgrafen gegen
bie ^Pommern fämpft, eine fo finguläre (Srf^einung, ba% xd) bie (^rflärung nur
in ber 3tnna^me finben fann, ba§ aud) er Ijicr für ein grbred)t eintritt, näm=
Ii(^ bo§ feine? 3]etter§ ^ribiiloh) III., bee ©o^neä feiner Jonte ©opt)ia, ©djtoefter
feines 33ater§ ^remiöl I. unb nad)gelaffener SBittoe 2öartiglato§ Don '^ommern.

1) 5)8ribiglnn)§ Sdjtoefler toar an ben alten ®rof ©ünael IIL t)ert)eiratet.

Söiggert, Stammtafeln, in ben medl 3ol)rbüdjern, afaf)rg. L, 134. ©ünjel IV.
fann alfo nic^t eine Xoc^ter 5PribtStatol I. jur grau getjabt Ijaben, toie Quonbt
onnimmt, um bk Jljatfac^e ju erflären, ba^ ^^ribiglato II. i)exnaä) aU ^err
non ©aber erfdieint (Sßalt. ©tub. XV, 200).

2) ^ßomm. üxl-.^. II, 418
f. 5h-. 1158 unb III, 60 9tr. 1489. ??erner

3JlefI. Urf.=3<. II, 197 mx. 1819.
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[nna^me t^ar ba^er biejer ber in ber Urfunbe üon 1269 bem mf\mn

t 5luSfid)t gefteEte Sd^tüieöerfo^n. Cb bie @f)e aber bereit?. 1269

ottjoseu ift, erf(^eint .^weiielfjajt, ia nid)t einmal anjnneljmen, ba ^n=

iglan) II. bamat§ tt)af)v|(^einad) norf) jn jung luar, nnd) Balb ber ofeen

efprocEiene Btüift ber ^arfgrafen unb ^JUltroinS eintrat; tDa^rfd)einlic^

folgte bie aSert^eiratung erft nad) ber ^luSjöfinnng ber gjlarfgrajen nut

Jleftiüin Setgarb aber ilt fid)er bamat§ nid)t in ^ribi§taw§ II. C'anbe

etommen; benn ni^t at§ ob er e§ t^atfäd^Ud^ befefjen t)ätte, fonbern met=.

rtebr weil er nid)t tonnte, toie er bem gmdad)en SBefit^er Barnim ba§

trcitige ÖJren^tanb abneljmen follte, »ereignete g}te[trt)in e§ ben ^xt--

.rafen toet(^e e§ bann, tote e§ j^eint, jur ^^titgüt iür ^ribtSlato IL

)e[timmten, o^ne treiUc^ i^rerfeit§ ba§ Ttötige gn t^nn, um if)ren <Bä)n^-

ing nun bort anc^ tüirfüc^ einjufe^en.
. . . -,

3mmei-t)in mo^te ber ältere ^ribi§laro I. ben ^ier für bie ^utunit

üinfenben ^^efi^ im 5luge ^aben , inbem er ^^ax^x nun 1270 enb^

mitig an (Sünjel öon ©(^toerin überlief 58orläufig aber I)atte lener

Lerb nod) gute Söeile, unb al§ ^ribiSlato I. 1272 [tarb^, tüar Sel=

latb noc^ feineätüegö Eigentum feine§ 6o^ne§ ,
unb fo erji^eint biefer

benn in ben jolgenben Sauren al§ domicellus de Wolyu. 3ll§ nun

aber im ^atjxc 1276 aud^ C-'erjogin ©o^j^ia^) \tax^
,
begann bie 91n=

gelcgen^eit in ein neue§ ©tabium ju treten.

^erjog SBarnim ^atte ein unbestreitbares gied)t barau!, äöottm le^t

einpiie^en al§ erlebigte§ ßcibgebinge, o^ne ba| ber ältere ber beiben

^ribislaw (II.) (^m\pxviä) Ifaik erf)eben fönnen; anber§ aber lag bie

©adie bod) immerhin Tür ben lungeren 23ruber ^:pribi§latD III., wenn er,

toie Wir ja annehmen äu muffen glauben, ein ©o^n ber ©op^ia war

2öenn wir nun, wie f^on oben gefagt, 1280 ben ^ribiälaW II. aU

^errn bon Selgarb wieberfinben unb jwar am ^o\z SSogiSlaWS, ber i^n

fpäter fogar al§ feinen sufiragaaeus bejeic^net
,

fo fi^eint e§, al§ wenn

58Dgi§taW, um allen unliebfamen S3erwidlnngen au§ bem äöege ju ge^en,

balb na^ ber ©op^ia 3:obe »elgarb bem älteren ber beiben ^Bruber

überlaffen t)ätte. cm«,.*-

©abei aber ^atte er augenf^einlic^ bie 9ted)nung of)ne bie 9)lar!.

öraren gemocht. 2Bir entfinnen un§, ba^ ilinen ^teftwin a3elgarb ^n

eigen überlaffen l)atte, foWie ba| ber alte ^ribiSlaw i^r Se^nSmonn war,

eigentli.^ äWar nur für feine ^erfon unb für Sßard^im unb Üvt^enberg;

1) mdUnh. Utf.-ib. II, 434 ^x. 12.55. 9ta^ Söiggcr am 1. lua"ft- ^'^"•

Sat)rb. L, 269.

2) J?lcmpiul geneologiic^e Jafeln ©. 4.
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über immerhin lieB fid^ ba§ S3erfjältni§ boc^ auc^ für Söotttn unb für
bte @ör;ne Umtenbieren. UeBerbie§ toai ja, »enn Selgarb an ^pribi-
ftatü II. gegeben toar, immer nocf) nic^t für ben jüngeren 93rnber geforqt i

tüenn man t^m, mie e§ burc^auS ben 2Infd;ein f)at , SöoKin abnabm'
btefer aber mar aU ©ol^n ber Bop^ia ein red)ter S^etter ber Äonftanse'!
ber @attin ^^larfgraf Äonrab§. Söar ^u ertüarten, ^ü% biefer ein ani
nod^ fo gertngeä 9fe^t feine§ S3ern)anbten unberütf|i,^tigt lajfen toürbe
äumat toenn e§ i^n felbft berührte?

3)aB in ber Z^at biefe SJertoirflung ber »erpitniffe öorlag bafür
ift ber befte Setoeig barau§ 3u entnehmen, ha^ in bem barüber' f^äter
au§bred;enben Kriege ber ^per^og ^IremiSI II. öon ^olcn , ebenfatt§ ein
Sietter be§ gef($äbigten $}]ribi§Iam, toie ber g?riebcn§üertrag ^eigt im
23unbe mit ^marfgraf ^onrab foc^t; ha^ erfte nnb (c^te mal hai ein
foI(^e§ iöünbniä ^mifc^en ben fonft einanber fo feinbli($ gefonnenen
f^ürften p öerseic^nen ift^).

Dbtr)or;( alfo and^ ^ier genug (Selegen^eit äu ^onfliften bor^anben '

lüar, berfjinberte bie mäfirenbe 5Jtogbeburger «igtumsfe^be für ben 2(ugen-
Uxd ben 5tu§brucf) be§ J?riege§; bafür brachte fie aber anbererfeit§ neuen
>3unb)toff, tnfofcrn alter aÖQr;rf(f;einli(^Eeit nac^ ^er^ug Sogiglam IV
md) feme§ ißaterS Sobe bie oon bemfetben 1278 überfommene SJer-
iJflic^tung einer ^ütfeleiftung bi§ jur ööüigen »eenbigung beg ^riegeä
gegen bte 3)^arfgrafen nic^t erfüllte.

©0 fammelten fic§ llrfa^en genug ^u neuem Kriege. 5lui^ an
anberen fünften gä^rte e§; jumal bie ©tabt ßübec! ^atte fic^ mit hm
3Jiarfgrafen berfeinbet, inbem fie beim Äönige atnbotf gegen hk bon
bemfetben biefen übertragene Scf)irmbogtei me^rfac^ borfteEig geluorbenmx unb §er3og ^o^ann bon (5ad)fen at§ faiferlic^en SSogt anerfannt
^atte, ma§ bte 5Jlar!grafen nid^t guttjeiBen tooEten, ^umat ha^ 2(mt
mu]§eIo§ etne ^iemtid) bebeutenbe 9iente jä^rlid^ abüjarf.

(gegenüber biefen bietfeitigen 5lnfDrüc^cn ber 9)larfgrafen , met($en
e§ enbttc^ tm ^a^re 1283 gelungen mar, i^ren «ruber ßric§ auf ben
gjlagbeburger gr^ftut)! jn feigen, er^ob fid) immer einmütiger ha§
ganae SBenbentanb famt mond^en ber anbern benachbarten dürften- bie
©täbte füllten fic^ ber ^ur böEigen Snforporierung fü^renben »ogtei su

1) ©ie^e ben ©iammbaum:

^'remiäl I. J&oUiiam Sopl)ia ^^ribiglara I. %od}tev

^l. Siom-ab Tionftanje qiremi^l II. ^.ribi^lL. III. m^iLv »ou «elgarö
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etloe'^ren; beu meftenburgtfd^en ^nxm breite bie Sel^nguntertl^änigfeit,

fotüeit l"ie biefclfic nod^ nic^t anerfannt fjnttcn
;

folüeit eS aBer jd^oii ge=

](^e'^en tuar, fud}ten fte btcfelbe afeäujc^ütteln ; SSi^tan:) üon 9tügm lüar

ber ^:)leBenbulj(cr ber ^Jtarfgrafen in ber ^Jlcfttoinftf^cn 6r!6fct)a|t, ^o^ann

öon ©ad^fen in ber ©c^irmtiogtei üBer Süberf; für |)er3og ^Bogiölatü

öon ^ipommern enbltd^ tuaren bie ©rünbe für eine ßrl^efiung fo Wo^lfeit

tüie ^BromBeeren.

©0 tarn e§ beim am 13. ^uni 1283 in Ütoftoc! ju einem 2Qnb=

fitebcn§16ünbni§ jwifcfien ben genannten ^Jläc^ten, n)elc^e§ au§gef^roi^ener=

ma^en ben ©(^u^ gegen bie UeBergriffe ber ''^^tarlgrajen Bejluecfte ^).

S)ie?em großen Sünbniffe ftanben bie ^Jtarfgrajen ber älteren Sinie —
benn if^nen oEein galt e§ — jiemlid) ifoliert gcgenüBer. Sie .^ülie 5)3re=

misty üon ^olen toirb nii^t öon 53etang gen^efen fein, ba fie nid;t au§

ßieBe ju bem Sunbe§genoffcn, fonbern nur au§ ber ^ottoenbigfeit eines

Eintretens iür bie gemeinfamen SJertoanbten l^eroorging, unb ni(^t f)öf;er

tnirb bie Unterftü^ung feitenS i^reS mütterlichen S}crlpanbten Äönig ©rief)

@iipt)ing üon S)änemar! anjujcfitagcn fein. ^JJie:^r mögen fie erhofft

floBen üon it)ren SöerBinbungen in 5pommern felBft.

Scner 2}ertrag Barnims üom ^a^re 1278, toorin er ^ülie in ber

magbeBurgif($en ©tiftefe^^be üerfprac^, war garantiert toorben üon ben

t)ommerfd)en ©tnbten ©arj, (Sreifenf^agen , ©targarb unb ^l)ri^; bie

^Jlarfgrafen fonnten erwarten, ba§ biefe, nac^bem 23ogi§Iato ben 3Ser=

trag, n)ie ttjir annehmen, nid)t getjalten fjatte, auf i^rer ©eite fielen

toürben.

Unb in ber 2t;at fd^eint baS ber gaE gemefen ju fein , benn tt)ir

Befi^en an§ einer 3eit i>f§ ^al^reS 1283, in toetc^er ber Äampf fcf)on

Begonnen "^aBen mu^ , Urfunben , in meieren .^erjog 5Sogi§(aro mit ben

©tobten ©arj unb ©targarb, mit biefer am 1. ©eptemBer, mit jener

am 13. DftoBer, fid^ auSfö'^nt unb aEe§ ©efc^e'^ene ju üergeffen üer=

fpric^t-). @§ fd^eint barnac^, at§ l^aBe Sogiglam ben ^rieg bannt Be:

1) Ütiebel B I, 165 ff. u. 166 unb ^Pomm. Uxl-.'S. II, 496 u. 498 3lx. 1265

u. 66; 9ii^fd|, &e]ä). be§ beutfd). Sotfeg III, 195, fieljt Sübed at§ bie ©eele btejed

S8unbe§ an, tnelcfier itjm jufolge bie bomintcrenbe ©teHung ber ©täbtc itn

beutfrf)en 5iorben äum abäquoten 3tu§btuc! bringt; toenn er fobann aber biejent

Sünbniffe bie Sßirfung ,3nfd)reibt, ba\^ bie ^JJarfgrafcn Sofort mit Spommern

^rieben fd)üe§en, fo entfpridjt ba^ bem ®ange ber Singe feine§n)eg§; Dicimeljr

ift ee bejonberS Sübecf, toie toir fet)en toerben, Welches bie 93crmitt(ung bc§

i^önigä JKuboIf anruft, fjür mic^ ift ba^ 33ünbni§ me^r ber ^uigangipunft be§

f?riege§, ata ein ^In.^etdjen feine« balbigen (Snbe§.

2) ^iSomm. lU-f.^^i^. II, 508 9tr. 1274 u. 511 dtx. 1277.

5otid)ungen ,v brotib. 11. pteu^. ©ejcö. IV. 2. 4
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gönnen, biejc für i^n geiä'^rltcfiften Gegner, \mid)t burrf) i^v 23eiipict

ben 'Xbiatt ju me'^ren bio^ten, 311 untertüerfen ; and) j(^eint e§ i^m o()ne

ötc( 33tutt)ergie^cn gelungen ju jein. ^n gleicher 2Beife tvax er gegen

äßoEin üorgcgangen , toeldjeS für ^^ribi^Iatn III. eingetreten fein tütrb

;

norf) t^t bo§ 2anbfriebenabünbni§ ju ©tanbe gefommen toar, ^atte bic

@tabt fi(f) unterwerfen unb i'^n tnieber al§ .^errn anerfennen muffen^).

2reu mar il)m tion ben ^ier in ^yrage fommenben ©täbten , tnenn tuir

re(f)t fetien, nur ©reifen^agen geblieben, toeld^cS bann aud) üon it)ni be=

fonber§ Bebaifit würbe ^). ^st)rit3 cnblid^ , bie feierte ber ©arantieftäbte,

war augenfd)eintid) ebenfan§ abgefallen, aber — xdo1)1 infolge ber Dlät)e

ber ©ren^e — mit befferem (SÜitf; wir crfafircn nic^t, ba^ 33ogi§law

fie ,^urü(fgewonnen '^ätte^).

S)a^ im altgemeinen barnadt) ber Einfang bc§ ^riege§ für ben

:pommerfd)en |)er3og fein ungtücftid^er war, Wirb Wefentlid^ barau§ ju

erftären fein , ba^ banml^ nod) bie lübedifd^en unb meftenburgifiijen

(Streitigfeiten bie ^^tarfgrafen öorwiegcnb in 5tnfpru(^ na'^men. S)ama(§

würben fie öon ben meffenburgifd)en ©rafen, namentlid^ <^etnri($ bcm

Söwen, im treffen bei ©reöeämü'^ten gefc^Iagen *) ; e§ ift mbgüc^, ta%

c§ barnad^ jn einem 2ßaffenftittftanbe fam, Wenn aud^ bie Slbtretung

be§ öielumftrittenen 2änbd§cn§ ©targarb an .^einrid^ nod§ nidCjt erfolgt

fein Wirb""^).

i^mmerl^in aber fc^eincu mit Seginn be§ neuen ^af)re§ au(^ bie

^JJiarfgrafen ber jüngeren ßinie, Otto ber Sauge unb Sllbrec^t, fid) i'^rer

SSettern gegen ^^ommern angenommen ^u f)abcn. @ine ^anb^abe ge=

Wä'firtc if)nen gegen 33ogis(aw ja Uiäjt ba§ 23er'^ältni§ begfetben ju

feinen 33rübern, Wel(^e§ fid) immer nod^ nidf)t nad§ bem S5erlangen ber

•Dl^eime geftaltet l^atte''), 9cur gefegentlid^ Werben bie jungen -^erjoge

einmal in einer Urfanbe mitgenannt; fo nod^ im ©e^ember 1283 in

ben ^4>nöilegien für Stettin ^) ; aber iwt näd)ftcn ^a'^re muffen aud) fie

1) ^omm. llrf..S3. IT, 495 yix. 1262; tiergl. abet ouc^ ebenba ©. 400

9ir. 1130 u. 438 9it. 1182.

2) ebenba ©. 495 u. 96 9ir. 1263 u. 64.

3) Sie Sage in ^Beaug auf 5ß^ri^ ift nii^t ganj flat, ba e» am (5nbe be»

ifriege§ öon betten ^arteten jugtetd) befämpft luirb, a. a. D. ©. 534: Pyritz . . .

Boguslao a . . . marchionibus . . . restituetiu-, si potentes dicte fuerint civi-

tatis.

4) ßtan^, Vandalia ©. 258.

5) moeben I, 281.

6) ©. bie ^rieben^urfunbe ^JSomm. Utf.=Sß. II, 534: Si vero domini Otto

etc. contenti esse voluerint pro se suatiue sorore et eius filiis etc.

7) 5Pomm. Urt.=33. II, 513 9h. 1281 u. 1282.
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ficö S^S^" SogiölatD erftärt ijahen. Zh fie unb bie ^Jkrfgrafen ber

jüngeren Sinte bann aber wirflic^ t^ätig in ben Ärieg eingriffen , lä^t

ftc§ nic^t Teftfteßen ; nadj ber ütiei^enlurfunbe !^at es nid^t ben 5Infc^cin.

Sicher aber ift, ba^ fie auc^ fo ein großes &emä)t für i^re 3}ettern in

bie 2Bagfcf)ate toarfen; fc£)on burd§ il^re bloBe ßnt^aüung öom Kriege

muBte es gejcf)e^en , baB öiete pommerfc^e SJafallen , ttield^e auf (Seiten

ber jüngeren trüber ftanben, 33ogi5(att) in 8ticf) liefen, wenn fie i:§m

nid^t gar feinblid) gegenübertraten. 33efonbers bie 23ebeII, rvädjc gro^c

SSefi^ungen an ber Ütega Ratten, unb bie -öenen öon ÖreifcnBerg, Betbe

jugleict) Se^neteute ber ITJarfgrafen, nahmen tt)ätig spartet für biefelben

unb muBten e« ficf) bafür gefallen laffen, öon ^Bogislatt) i^rer ißefi^ungen

beraubt su werben^).

äBas aber befonbere auffällt, ift, ba§ bie Crben, fotDo:^! 93cön(^e

tt)ie 3iitter, ]iä) eifrigft ftjätig für ßonrab unb Otto ertoiefen-).

erft am 25. 5Iprir 1282 t)atten gjkrfgraf Ctto unb Äonrab bem

^lofter ^otba^ alle feine (Büter beftätigt, roogegen ba§ .fttofter auf feine

alten 9tec^te auf ^trnswatbe unb Saminent^in enbgüttig ^Jerjici^t teiftete^).

Sogislau) mocfite baraue Seforgniffe für ba§ 3}er!§a(ten ber 5Rönc§e in

bem beüorftel^enben .Kriege gef(i)öpft f)aben; turj, tt)äf)rcnb er bi§ bat)in

um bas Älofter fid) nic^t gcfümmert £)at — feine Urfunbe gebenft beä=

felben, njü^renb fonft toeitauö bie meiften Urfunben ^ogislattig bt§ bal^in

firc^lic^en ^n^atte finb — beftdtigte er bemfetben am 2. ^uli nun aud§

feinerfeits feinen 3:eftBftanb, inbem er, um iDomögtic^ bie "l^tönctje gegen

bie 53tarfgrafen aufäuttiegetn , aud) jiDei S)örfer mit aufid^Ite, welche

bas Älofter innerhalb be§ je^t märfifcf)en 6ebiete§ einft befeffen, in=

äroifct)en aber eingebüßt £)atte, niimüc^ ßerfolD unb ^anäin^j. 2tber bie

Sodfpeife rairfte nicfit genügenb: ^olba^ erfc^eint beim f^riebenefdjluffe

als Parteigänger ber ?3larfgrafen , metc^e es in bemfetben gegen einen

9iac6ea!t feitens 33ogi5lan}5 bireft in S(f)u^ nei^men. ßbenfo tf)aten nod^

anbere Älöfter, ebenfo bie Xempler in 9tijrife unb bie ^o^anniter in

Copa 5).

3Iuf biefe Söeife rourbe eö ben 5)larfgrafen mögüc§, 23ogi§taro

toöüig nieberjuiDerfen, ol^ne ba^ mir ireilid^ über ben gaujen .ffrieg me'^r

1) gticbeniutfunbe a. a. C. <B. 536.

2) (Sbenta.

3) 5poinm. Utf.=S. U, 471 ^x. 1232.

4j ^Pomm. Utf.=». H, 503 3lx. 1268. Seibe Crte fe!)len in Dei mottgtäf^

liefen Seflätigung.

ö) Hebet bieje unb bie folgenbcn eingaben fie{)e bie SBertrogiurfunbe

a. a. C. g. 534 ff-

4*
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tüiffen, al§ fid^ au§ bem f^-rieben§inftmment ergiefit, unb ba§ ift x\\ä}

üiel mel^r, al§ tt)a§ tüir im bor'^engen fc^on angefü'^rt ()al6en.

©0 biet nur ertoeift fid§, ba§ bie ©tabt ©targarb nun hoä) tüiebe'J

— ob ge^toungen ober freitoittig, fte^t ba^in — jur marfgräflii^eiii.

^Partei fic^ toanbte unb ba^ bieje and) fonft nod§ fefte ^(a|e int Sanbl

fc^uf, toie bie auf fo(6a|if(^em 33oben gelegenen 33urgen Sroba unil

3Boltin, erftere§«n)af)ri(^ein(i(^ am ^(önefee gelegen unb frü'^er al§ fori

ba^ifc^eg @ut ern)ä§nt, infolge ber nad^ bem Kriege Vertragsmäßig burd

|

SBogiStam erfolgenben ©d^teifung bamat§ tDol)l alg Drt befettigt, le^tercsl;

nä^er ber Ober im ©reifenliagener Äreife. ferner toirb als fefter 'i^iait-

ber ^ar!grafen genannt Strasne^). 2Sa§ e§ bagegen für eine 33etr)anbtnis!

1)at mit ber ©tabt ^^rt^, i[t nii^t ganj Kar. S)a§ and} fie nic§t 93o=;

giSlato treu geblieben ift, fte^t feft; benn bie ^Jcarfgraren fdjließen [ie;

SSogiStam gegenüber in ben i^ncben mit ein; aber bei 2lbfd}tuß bc§|

j^riebenS mar fie toeber im ^Befi^ ber einen, nod) ber anberen ^artei,

unb bie 53tarfgrafen muffen berfpred)en, fie 33ogi§taro IjerauSjugcbcu,

nai^bem fie i^ter §err getoorben fein toerben.

S)er ^rieg modele ein ^af)V gebauert Ijabeu, aU perft bie mcn=

bifd^en ©täbte, todä^e ]iä) an ben fpe^iett |)ommerfd)en §änbeln ebcn=j

fatt§ beteiligt Ratten, freitid^ oTjue Reifen ju fönnen, ha'^ SebürfniS naä)
\

i5frieben em|3fanben. ^^lamentlicE) ^übed monbte fic^ ba'^er bireft an
\

Äönig 3tubolf üon .s^aböburg, unt biefen ^u einer (Jinmirfung auf bie
j

SSeteiligten ju befttmmen. S)a§ gefd^al^ benn aud^. Sßie e§ fd^eint,
|

finb aus ber ^anjlei be§ Königs au einzelne ber im ÄriegS^uftanb S5e=

finblic^en ^]3ta'^nfdt)reiben im ©inne bcS 3-rieben§ ergangen, öon meldf)cn

mir noc^ ^mei, an bie SübecEer felbft unb an .^»er^og 3ltbred}t bon

©ad^fen, ben föniglic^en 33eöollmädt)tigten für bie ehemaligen ©lamen=

länber, befi^en; ben ßübcdern öcrfpradf) Stubolf fogar , ©efanbte an bie

^Parteien ju fenben unb für ben t^i'^eben ju mirfen-).

©0 fam e§ benn t^atfadE)tic^ am 13. Sluguft 1284 ju bem bisher

fogenannten SSierrabener ^^i-'i^^fn , meld^er aber öieEetcE)t nii^t in 5ßier=

raben
,
fonbern an einem anberen Ort , an roeldt)cm eine DJlüfile ftanb,

abgef(^loffen ift, unb meldten man in Ermangelung einer genaueren 33e=

äeid^nung apud rotas nannte^).

1) ©tra§ne mufe in ber 5RäI)e be§ l)eutigen Dtte§ Gunoto gelegen fjabin,

tocidjet nod) {)eute äum Unterfcfiiebe bon SJarnimgcunotri ben 53etnamen „an ber

©trafee" trägt (J?ta^ ®. o59 ^2lnm. 1).

2) Dtiebel B I, 174 it. 175; 5ßomm. Urf.=S. II, 528 9ir. 1303 u. 1304

3) €)h bie 2lnnat)nte J?lette§, bafe toit eä fjiet mit einer ^iül)Ie bei Sotbiii

3U fijnn "^aben, betedjtifit ift, berntag id) nid^t ju entfc^eiben.
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§iei- rcirb bann in 93e5ug auf ba§ 5öerl§ältm§ SBogtötatüS ju ben

ottonifc§en Ferren aui eine fpätere 3ufammenfunit bei 2BittftocE fönt-

promittiert, bei toeli^er üier (5c^ieb§ri^tev, barunter ber grjbifc^oi (ßrid^)

öon gjlagbeburg nnb bev ^erjog — iebeniattä Sllbredjt — üon ©ac^jen,

bie einjetnen Stieitpunfte entf^eiben joEen. ©r[t nac^ biefem %a^t

— bem 29. 5tugu[t — foßten bie grobenmgen feiten§ ber ^I1lar!grafen

ber älteren Sinie :^erau§gegeBcn Werben ; äöoltin, 23roba, Strasne jottten

^oTort gefd^teijt, ^l^rilj, Wenn e§ fii^ nic^t freitoiEig ergeben Würbe, öon

beiben Parteien gemeinj(^aitU(^ bezwungen werben. Sitte übrigen 2:eil=

neunter be§ ^ampjeg, nnb ba§ finb bon ©eiten 5ßommern§ bie (Senofjen

be§ erweiterten ^toftoder SanbfriebenS , bon ©eiten ber gjtartgrafen ber

^önig öon Sänemarf, ^erjog ^^-emiSt II. öon ^^oten unb bie ©raien

öon Sinbow, Werben in ben f^-rieben eingefd)Iof|en. Ob ßnbwig öon

äÖebell in alle feine 33efi^iingen wiebcreingefe^t ober mit @elb ent=

fc^äbigt werben joll, barüber foEen gjtarfgraf ^onrab unb äöiätaw öon

gingen entjdjeiben, beren ©c^ieböfbmd^e auc^ bie äßoEiner ^rage unter=

Worten wirb, ©nblic^ m]pxad) ^^»nm 33ogi§law ben g}lar!graien ber

älteren Sinie bi§ ^tic§aeti§ 1286 eine Summe öon 4000 maxi reinen

(Silbers ju jaulen; cinftWeilen öerljfänbete er für biefe ©umme i^nen

ba§ 2anb Uedermünbe. 5In bcffen ©tette fottte, wenn nac^ Stblnuf ber

3Wei Sa^te bie ginlöfung be§ 2anbe§ nidl)t erfolgt Wäre, ba§ ßanb

S^aber mit Dleu=©c^werin unb ba§ Sanb SBelfc^enburg treten unb au^er^

bem eine§ ber Sänber 2abe§ ober 33elgarb, je md) ber Söa^l ber

SBranbenburger ; man [ie^t, e§ finb gerobe biejenigen Sänber, um berent=

willen ber ©treit entftanben War.

S)amit war nun ber ^rieg äWifdieu ben beiben ^arteten für ie^t

aöerbing§ beenbigt; anbererfeit§ aber blieben bod^ bie ©treitpunfte, um

wellte er unferer SSermutung nadi entftanben war, unerlebigt. gaft ge=

fliffentlid) brütft fid^ ha^ griebenSinftrument um iebe Erörterung ber

9le(^t§fragen hierum, unb nur in ber SSoEiner 51ngelegen{)eit Wirb Wenige

ften§ bie (Srlebigung in 2lu§fic^t gefteEt. 2Sie aber ftanb e§ mtt ber

Stngelegcn^eit ^"ribt§law§ öon 5BeIgarb , Wie mit Saber? ©oEten bie

Slnfprüt^e ber ^Jtarfgrafen anerfannt fein baburi^, ba| unter ben mög=

lic^erweife — faE§ bie ftH^ulierte ©umme nicl)t gejalilt würbe — an

fic faEenben SanbeSteilen gerabe bie al§ ©treitobjeft befannten fid^ be=

finben? Sauter offene fragen. 5Xucl) bie gntfcl)äbigung be§ ®efd)lec^te§

öon SßebeE tonnte leid)t neue 33erwidlungen im befolge ^aben.

3unä(^ft atfo, fe^en wir, erwu^e ben ^)]larfgrafen au§ bem Ärtege

eine neue @ebiet§erweiterung nid)t; ba aber bie 25ermögen§lage be§ §cr=
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3og§ SSogiSlato feine gtänsenbe toar
, fo tuar e§ teicfit mögüd^ , ba^ er

bie rerfitäeitige 3a^tung ber 4000 5Jl!. öerjäumte unb fo bie öer|)iänbeten

Sänber ben SSxanbenbutgem att^eimfielen.

4. S)te legten SrtDerBuiigen ber Sl§fanter ju SluSgang
beS breiäe'^nten ^a'^rl^unbert^.

UeBer bem SSerjotg ber friegerifd)en S5ertoiiitungen l^aben toir eine @r=

toerbung friebtic^er 2lrt be§ ;3a^ve§ 1280 aufeer Sld^t gclajfen. Samalä

nämlic^ fauften bie 9Jlarfgrafen ber ottonifd^cn Sinie öon ^önc^en, aller

äöa'^rf(^einüc§feit na(f) bem ßlofter SelBuf, ba§ Sogenannte Sanb 3"inen=

Burg, b. % ben fübU(^ gelegenen Seil be§ !£)euttgen (Sd)ieöel!6einer Äreifeä

\cm\t ben Öftlid) baöon gelegenen ßanbftrit^, in beffen nörbtic^em %t\ii

bie SSurg S:arnf)aufen — ^eute 5Xrn^nfen ^) — lag ; biefe§ ©ebiet, burc^

beffen 6rtt)erl6ung fid^ bie mor!gräfIt(^en SSefi^ungen big in ba§ ^txi

5pommern§ öorf(i)o!6en — tt)a§ öorläufig allerbingg nocft nic^t in feiner

3Bi(ä)tig!eit l^eröortrat —
,

get)örte ^um Sanbe ^otBerg, unb ätoar 3U

bemjentgen Seile be§feI6en, toeld^en einft .^eräog 2öarti§Iato III. Befeffen

unb toeld^en fpäter ^erjog SSarnim bem S3i§tum .ßammin üBerlaffen

l^atte.

S)a bemgemä^ ber SStfd^of Begrünbete ^Infpiiid^e auf SLetle be§ @e=

Biete§ lE)atte, fo gaBen bie 5}^arfgrafen, um jeben ^onflift mit bem Be=

freunbeten Äirc^enfürften ju üermeiben, benfelBen nac^ unb begnügten fid^

mit bem mefttid^en Seile be§ Sanbeg, eben bem @dC)ieüetBetner Greife.

S)iefe ©rmerBung l^ing üBrigenS mit ben üBrigen neumärfifd^en @eBiet§=

teilen nic^t äufammen; öon bem äunäd^ftgelegenen ©eBiet, ber ©egenb

um 3lrn§tDalbe, trennte e§ bie eBenfaUg 1284 eöent. für SSranbenBurg

al§ ßntfc^äbigung in Slusfit^t geftcEte „terra Welsenborch" , b. ^. ber

norbireftlii^e Seil be§ !§euttgen S)ramBurger ^reife§ , in ber Umgegenb

biefer ©tabt felBft, meld^er 1254 öon |)eräog 2öarti§latt3 bem ^lofter

SSelBu! gefd^enft, bann aBer moljl öon SSarnim gegen bog nörblid^e @d£)ieöet=

Beiner (SeBiet eingetaufc^t toorben mar. SBalirfc^einliif) !^at erft biefer

bie f^efte äöelfd^euBurg Bei bem l^eutigen gleichnamigen ®orfe geBaut

unb fo bem Sejirf 5Jtittelpun!t unb 5Zamen gegeBen.

S5ei 2lBfd§lu^ be§ ^^riebeng nun im i^al^re 1284 mar, mie mir eBen

fallen, Beftimmt morben, ba^ «^erjog 23ogiglam an ©teÜe ber öon i!§m

äu äa'^lenben 4000 WX. öorläufig bie .g)errfd§aft Uecfermünbe an bie

^Jlarfgrafen ber älteren Sinie überlaffen foHte.

1 Ste^e l)ierübcr unten ©. 392 ff. bie genauere 2lu§fü^tuug.
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ißalb mochte \xä) äeigen, ba^ er innerhalb ber jeftgefe^ten 3eit üon

ätoei Sa^i^'^n biefetbe einjulöfen niiiji im ftanbe fein würbe, ba^ bann

alfo jene Sänber, vodäjt aU enbgüttige ßntfc^äbigung bienen foEten —
2)ober, 2Belj(^enl6urg unb 33e(gQrb ober Önbeä — , an 33ranbenburg fatten

mußten.

©0 finbcn Wir benn, ba^ in 35orauö[irf|t ber fommenben ßreigniffe

.g)err ^ribiglaw öon 33eIgQrb [ic^ notier an bie ''Dtarfgrajen, feine alten

ßJönner, an|d)(oB unb fid§ al% if)r äJafatt befunbetc ao. 1285. äötl^renb

i!^n ^perjog 33ogislatt.i in iBejug auf 33e(garb wo^l nur a(§ feinen ©tatt=

l^alter anfal^ , nennt er \id) ^ier dei gratia de Beigart unb erreichte

fcitenS ber ^^^larfgrafen bie Slnerfennung be§ toirftic^en S3efi^e§ öon 5Be(=

garb a(§ Se^en üon ber 'D^larf ^).

5lnbererfeit§ i[t ju bemcrfen, ba^ noc^ Wö^renb be§ ^a^reS 1285

bie nenerlii^e 5lu§föf)nung be§ ^Ponimernfierjogg mit feinen ©tiefbrübern

unb atfo and) tüo^l mit feinen branbenburgifc^en ©ctimägern erfolgte;

fic erfrfieinen in einer unbatierten Urfunbe mit il^m jugleict)^).

3tuc^ baä SinDernet)mcn mit ben 5Jkr!grafen ber älteren Sinie

mürbe bann weiter nic^t geftört burc^ bie 3:^atfac^e , ba^ ^BogiölaW

Wirftic^ üor Slblauf ber feftgefe^ten ^^rift ^ur 3at)tung ber 4000 ^JJiarf

nic^t im ftanbe war unb ha% bamate alfo — 2luggang 1286 — bie

Uebergabe oon iBelgarb, S)aber, SBelfcfienburg in ber Xtfat erfolgt fein

wirb. 21n bem Sanbfriebcnebünbniffe , welct)e§ bie übrigen wenbifct)en

i^ürften, aud§ SCßi^law öon 9tügen unb ber 33if(^of öon Schwerin , am
15. 9Jtai 1287 erneuerten, war fo wenig Sogiölaw al§ bie ©eeftäbte

me^r beteiligt^).

Xie '03tartgrafcn mo(i)ten nun ben neu erworbenen SSefi^ für einen

unfruchtbaren unb unficf)eren galten , öielleii^t aucf) eine gewiffe 9?er=

|)fli(^tung fül)lcn, *|>i-"i6i§law für ben S}erluft feine§ lieimatlidfien S3efi^e§,

Wel(^en fie md)t abgewefjrt Ratten, ju entfc^äbtgen, fur3, fie betel)nten

iljn am 24. ^uni 1287 in 5}erein mit feinem £)l)eim unb SSetter(?),

ben .^crren öon Or^iefaii, mit ^^elgarb, S;aber unb Söelfc^enbnrg*). Sie

Sänber muffen i^nen mit öoEem ßinöcrftänbniffe 33ogi§laW5 jugefallen

fein, benn wir fe^en beibe ^Parteien 1288 fic^ ööEig frieblic^ über einige

©renäangelegen^eiten öerftänbigen ^).

1) ipomm. lltf.=23. II, 571 9it. 1355.

2) (ibmha II, 579 3tx. 1362.

3) (Sbenba III, 11 5ir. 1424.

4) ebenba III, 15 ^r. 1431.

5) ebcnba III. 48 ^x. 1472.
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Sänge !)at nun afier ber niarfgiäfüdie 33efi^ jener Sänber nic^t ge=

bauert; 5pn6i§tatD, Welker in ^roei Urfunben be§ ^a^reS 1289 aU ^ert

öon ^Belgarb unb ®al6er öorfommt ^), erfc^eint boc^ im ^a^xe 1290 in

einer Urfunbe, in totläja er bie gleidCien 3:itet \iä) beilegt, fd^on toieber

im ©efolge be§ ^erjogS 33Dgi§Iaw ^), n)etd)er im nä($ften Sa§re 23elgarb

tüieber al§ fein Sanb, ^riÖiSIan? al§ feinen suffraganeus fieäeid^nete^).

Sßir werben alfo annetimen muffen, baß 33ogi§lam etoa 1290 bie

berpfänbeten Sänber, ttientgfteng ^elgarb unb ©aber, öon ben 'iKarlgrafen

eingelöft l^at. Sluc^ mit bem Sanbe 2SeIfii)en6urg fd^eint ba§ ber gatt

gcmefen jn fein; benn in ber Urfunbe öon 1295, burc^ ttetdie bie

j3onimerf(i)en dürften iljre Sanbe teilen, erfdfieint jenes ßänbd^en mieber

q{§ pommerfc^er Sefi^. 93kn öerfte^t nid^t xeä)t, wie bie 3}tar!grafen

biefen S3efi^ , meMjer für fie bod£) bie .5BerBinbung nacf) bem fonft ganj

abgetrennten ©d^iebelficiner ^Territorium Bilbcte, aufgeben tonnten; tiiel=

leidet aber l^aben lüir bie llrfad)e barin 3U fe'^en, ba^ ©d^ieöelbein ja

ber jüngeren Sinie get)örte. 9lnbererfcit§ njar bie Umgegcnb ton ^}lören=

berg, ber je^ige öftüc^e B^^f^i be§ ©oa^iger .^reifeg nörblic^ oon 9tee^,

bi§!§er aud^ ncd^ pommerifd^ getoefen; 1296 bagegen erfd^eint fie im

märfifd^en 33cfi^ , o^ne ba§ lüir erltären tonnten , mie ba§ zugegangen

ift^). ^ä) bin basier geneigt ju ber ^tnnaljmc, ba§ biefer @trid§ l^ier,

pm toenigften aber ber fublict)e Seif biefeg 3^^^^^^/ ^^ toeld^em ba§ l^ier

ot§ märüfd^ genannte S)orf .^remmin liegt, bamat§ öon 33ogi§(att) al§

(Sntfd^äbigung für bie ^u fpät erfolgte 9lu§löfung ber 5]3fanbfc^aften ben

^^larfgrafen übergeben ift. ^öglidf) aber ift auct), ba^ bie @egenb erft

in ben batb ^u ertoä'^nenben ^-eiubfeltgteiten be§ S^^^^'c^ 1292 , über

meiere toir 9tä^ere§ gar nic^t toiffen, märtifc^ geloorben ift''^).

@§ befielet nun eine ^flad^ric^t, toeld^e toir nid^t o^ne tneitereS über=

gelten bürfen, 3um ^a^xz 1286, monad^ bamat§ ^J3larfgraf Dtto

— mürbe fein ber mit bem ^feite — bie ^teumar! an ben beutfdC)en

Drben öerfauft, im ^al^re 1290 aber fie mieber jurüdermorben Jiätte*').

1) 5pomm. Urf.^SB. III, 60 9h-. 1489 u. 74 3lx. 1504.

2) Qhenba III, 118 9Jr. 1560.

3) ebenba III, 137 9it. 1592.

4) giiebel a. a. O. X\1II, 6. ^n biefer Utfunbe Ircrben bie Sörfev ©übet

unb ßremmin, öon Itielc^en Ie|tere§ fidler aufeert)alb ber ©renjc bei früher er=

trotbenen 3f0^annttergebtete§ liegt, bem ^ionnenflofter in IRee^ angeeignet.

5) aCßenn Sartt)oIb, ©efd^ic^te üon '^ßommern unb 9tügen III, 57 u. 58, fo=

tDo'^I ^iörenbctg, at§ aud) ©ramburg, galfenburg unb ßalte§ 1295 bereits mär=

fifd) fein läfet, ?o bleibt er für erftere? ben S8etoci§ j^ulbig, le^tetee aber ift

3toeifelloi falfc^.

6) 2lngeluä, Annales niarcliiae brandenburgicae ©. 114.
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OfitDol^t biefe 5ia(^rid)t mit bem Fortgang bcr marfgrätüd)«: ea-=

toerbungen in bircüem 3utaniment)ange nii^t fte^t, tüerben wir bocf)

ni($t umfjin fönnen, fie 'i)ux auf iljvc ©(auBniürbigfcit 311 untersuchen.

3unäc§ft fte^t feft, ba§ tt)ir, wenn üon einem 3]eitaui bei- DZeumarf bie

Siebe ift, barunter nur bcn 2;eit, roe(d)er ber öfteren Sinie gcl)örte, t)er=

ftefjen fönnen; ^^Jlarfgrai ^ÜBred^t, ber ^Befi^er be§ 9lntei(§ ber jüngeren

Sinie, l^at feine Sauber bamalö nac£)tt:)ei§[ic^ nidjt bcrfauft. 2Ba§ al6er

bie -IDlarfgroien ber älteren Sinie anlangt
,

|o fte:^t feine Urfunbennotij

im 2öege, jener ^ad)ricf)t GIfaubeu ju fcficnfen; 3tt)if(^en 1286 unb

1290 üerfügen fie über neumärfifdieg ©ebiet nicf)t^). fioä) im ^ai)xt

1286 freitid) urfunbcu fie ju ^yriebeberg ju ©unften be§ ^lofterS ^otba^,

tDelc^em fie mc'^rere ^^unbert ^ufcn Sanbe§ unb metirere 8een jur 5ln=

tage be§ fpäteren Älofter§ '»Blarienlüalbe üerlei'^en'-). Söenngleic^ biefe

Urfunbe formeE unb auc^ in 33ejug auf Snf^att unb 3'^uSfn h^ ^£=

benfen 9tnta^ giebt, fo ift boc^ too^t anjunel^men, ba^ man in i?oIba^,

toenn man nai^trägücf) ba§ erfte, öieHeic^t abhüben gefommene ©d)en=

fung§prtoileg für ^JlarientDatbe überarbeitete, folüo'^l ben Ort tnie ba§

Saturn ber SJerteifjung fo getaffen !§aben mirb , wie e§ stüeifeEoS ben

5Diönc^cn befannt war. Söir werben alfo in bcr 2;^t annel^men, ba§

bamatS am 17. ©c^jtember 1286 bie 'DJtarfgrafen ber älteren Sinie ju

f^nebeberg geurfunbet ^aben , wa§ aber nic^t ^inbert , ba^ fie nod^ im

felbigen ^af^xc ha^ neumärfifc^e ©ebiet öerfauft ^ben. ^ebenfaliS er=

gicbt ficf) ^ierau§ aud^ , ba^ ^^riebeberg bamat§ bereits eine märüfd^e

Stabt ift. aSenn aber nun eine ältere 5cac§ricf}t be^^auptet, ha% ^-xiehe^

berg eine ©rünbung ber ^reujritter ift^), fo ift ba§ f)iernad) atterbing§

fatfd) unb erweift fid) aud) ferner baburd) al§ unri(^tig, ba^ ba§ alte

©tabtfiegel öon fyriebeberg ebenfo wie ba§ bon J^önig§berg unten in ben

Gden ben branbenburgifd)en 5Xb(er jeigt *) ; immcrt)in aber liegt bod) in

jener Eingabe aud^ eine nid^t fo ol)ne weiteres öon ber A^^anb ju wcifenbe

Erinnerung an eine 3^^^» ^^ ^^e ^leumarf jof)anneifd£)er Sinie bem

•Drben gehörte.

äöenn nun gefragt wirb, wie foEten bie ^Jtarfgrafen baju gefomnum

fdn, i^r Sanb ju üerfaufen, fo liegt aucl) ^ier meineS ßrac^tenS bie

1) ©. bie 5Regeften bei Äletfe q. a. O.

2) 9itebcl A XVIII, 2 unb XIX, 443. Sieilid) ftet)t nid)t§ im 2ßegf,

bie Utfunbe unter 9Innal)me eine? gc^teibfel)(er§ in ba§ ^ai)x 1291 3U fe^en, in

lüeld)e§ namentlid) bie S^ua^" ^^if^^ paffen.

3) 8eut()inger, De marchia et rebus brandenburgicis ed. Krause @. 855

*)h. 32. Sßgl. au^ Sreu, ^tiebeberg ®. 18.

4) STreu a. a. D. ©. 76.



58 5ßaul üan 5Zie§en. rßg^

%ntmxt ntd^t fo fern. S)er mit bem ^a^re 1284 Beenbete i^rieg ^alte

i^re f5?inan3en ftatf erfd}öpft; bie für 1286 in %nQ]iä)t gefteüten 4000
maxt toaren nic^t geja^tt: fo mögen fie, um fofort ©elb ju fd^affen,

ba§ Öanb öerfauft ^aBen. Sier ^a^ve f^jätcr ^atte ^SogiSlato feine

©c^ulb Beja^a, unb bamit war bie gjtöglid§feit ber 9fiücfcrtüerBung ge=

geBen. mä) aEebem mu§ id) fagen , baB id§ feinen (^runb tuei^ , bie

in fo Beftimmter ^orm auftretenbe Säe^au^jtung be§ ^J(ngetu§ n(§ un=
richtig 3U Be^eti^nen, roomit ic^ fie aBer !eine§toegä qI§ eine ausgemachte
2^atfac^e |infteEen miH, jumat bag für unfere SSerpttniffe , wie fcf)Ott

gefagt, im gangen aiemlic^ gleichgültig ift.

äöä^renb biefer 3eit toar nun SSifc^of ^ermann Bon ^ammin im
Sa^re 1289 geftorBen. 3toar ift bie Bon 93arti§oIb gegeBene ®ar=
fteüung ber 2:^ätigfeit biefe§ ^ianneg , raonad^ berfelBe ft"et§ in (anbe§=

öerräterifc^er äBeife bie 5|>^artei ber gjlarfgrafen gegen feinen ^crjog ge=

nommen l^aBen foE, ftar! üBertrieBen ; benn mä^renb in bem Kriege Bon
1283—84 nac^ SogiSlanjg eigener 2(ngaBe Orben, mannen unb ©tobte
öon i^m ju SranbenBurg aBfietcn, (äBt fic^ @teic^e§ Born 33ifd)OT -&er=

mann nic^t fagen ^) anbererfeit§ aBer lä^t f{c§ uid^t leugnen , ba^ er

ben gjlarfgrafen ftet§ mol^Igcfinnt toar unb iebcnfaES auc^ nic^t gegen
fie für SSogielato ju ^db^ jog. Sie martgräftic^e ScIinS^o^eit üBer ba§
erfaufte i^oIBerger Sanb unb anbere Seile be§ Bifc^öflic^en (SeBietä er«

fannte er o^ne Räubern an 2).

^^

SebenfaEg ^atte ^ergog 23ogi§Iato i§m gegenüBer bag ©ejül^I ber

Unftc^ertieit unb ^atte beStoegen, menn wir ber fc^on oBen erroä^uten

5iac^ric§t ^an^om gtauBen bürfen, aud^ Bereits Bei §ermann§ SeBgeiten
bie ginfe^ung be§ ^:prin3en ^arimar Bon 9tügen ^um Äoabfutor in
^ammin feiten§ be§ 5|3aBfte§ Betoirft. S)iefer tourbe je^ nac^ ^crmann&
2obe fein ^^ad^folger. ©eine erften Urfunben batteren Bom Wäx^ 1290.
©eine ©teEung ju ben 9Jlar!grafen toar 3um Seil Bebingt burc| bie

feines «ruberS prft SBijlato, toetc^er mit benfelBen in Äonfurrenj auf
bie ^ommereEifd§e drBfd^aft Stnf^ruc^ mad^te, bamalS aBer ficf) mit ifjnen

friebtic^ barüBer terftänbigt ^atte, inbem er i^nen feine Slnfprüdie auf
©cfilatoe fäuitic^ üBerlieB- 2Iud§ i^arimar trat in ein freunbfd^aftlic^eS

SSer^äÜniS gu ißranbeuBurg
, fud^te fic^ aBer boct) il^rer S3efi|rerf)te,

toetc^e fie auf Seile be§ Bifc^öflic^en (SeBieteg Ratten, auf ^olBerg, 9ku=
garb unb Carmen, äu entlebigen ; bafür, tü% fie hierauf BöEig SSerjic^t

1) gr erfdietnt toä^renb be§ firiegei metjtfad) hei «ogtölalü in ben Urfunben.
2) 6. ben inel)rertoät)nten Sjertrag über ©c^ieöelbein ^Poinin. Urf.=iö. U. 427

3lx. 1168.
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leiftetm — nic^t an] bie Se^ns^oT^eit , tuoöon bie Urfunbe nidfiti er=

toä^nt — , trat er i!^nen bie SSurg ^crfotü ah mit bcm baju geT)öriQen

©ebtete, bie, tnie toir fallen, eine ^tii lang bem ^(oftcr i?o(Ba^, bann

ben öerren öon ^crfoto get)ört '^atte unb an ber @renje ber je^t mar!=

gräfüd^en 'i^änber ©djiÜBerg unb Si^^e'^ne gelegen njar; in 58ejug auf

bie 9}ertDattung ge^rte bie 33urg fortan ju erftcrem Gebiete ^).

@ttt)a§ fpäter bezeugte ^arimar be§ toeitcren feine ^rcunbfi^aft für

bie 5)tarfgrafen, inbem er i^nen 1292 feine ipütfe bei ber beüorftefienben

ßrtnerbung ^^^ommercUeng nacf) 5Refttt)in§ 2:obe feierlich jufagte unb feine

Surgen i^nen ju öffnen öcrf^jrac^-).

^n biefelbe 3fit Tättt ein anbereä greignü, ba§ ben Fortgang ber

grtoerbungen in ber ^teumarf freitief) nur inbireft berül)rt.

9tm 8. Dftober 1291 ttjar 5ürft .'öeinricf) I. bon äöerta öon feinen

©ö^nen , tüelä)e urfprüngtic^ nur beabficf)tigt 'Ratten , il^n gefangen p
nefimen, im -^anbgemcnge erfc^Iagen »orbcn. infolge bcffen waren

le^tere öon i^rem S5etter '"^lifotauS III. öon äöeric au§ bem Sanbe öer=

trieben tüorben. Sliefer ^]lifotau§ aber toar ein guter fyreunb unb 5Ber=

töanbter ^er^og SogistatüS IV., tt)elcf)er i^n eifrig untcrftüfete. i^ebigüc^

l^ierin fd^eint ber (Brunb ju (iegen , meS^alb fid) bie fämtlic^en ^31arf=

grafen am 21. 3tuguft 1292 ju ^yreienftein mit fyürft SBisIam öon

ülügen unb ben meftenburgif(^en Ferren jur 3Biebereinfefeung ber 3}er=

triebenen öerbanben^).

@§ fpttd§t ein Sufta^tb ^ödifter Unfid^erl^eit au§ ben bctrcffenben

Urfunben. UeberfäKe 33ogi§(am5 ouf iljre 5}afallen merben öon ben

'*]Jlarfgrafen befürchtet unb gcroi^ aud} öorgefommen fein, unb nic^t

anber§ fic^erltd^ aud^ umgefel^rt.

5(ud) ^Jlarfgraf 3((brec^t öon ber jüngeren ?inie, metd)er fonft ben

Unternehmungen feiner 2}ettern gemö^nlic^ fern blieb, beteiligte fict) bie§=

mal an bem Unterne'^men ; ba e§ il^m aber an bem nötigen (Selbe ge=

bracf), fal) er fiif) genötigt, fein !s3anb ©cf)ieöelbein an bie 3}ettern ber

älteren Sinie ju öerpfänbcn gegen eine ©umme öon 5000 '^'Raxt ©itber,

töofür bicfe bie 9tüdfüt)rung ber ^Vertriebenen an Sllbrec^tS Statt mit

übernahmen, ^nner^lb ^abr unb 2ag mar bem 5tl6rec^t ber ^ücf=

erroerb bc§ £anbeg burd) iMdja^lung ber ^fnnbfumme freigefteUf*).

2)er beabfid)tigte 5elb3ug ^atte nun freitief) feinen Erfolg; mir

töiffen über i^n md)t§ 5tä]^ere§. S)ie 9Jlarfgrafen jumal fd)cincn fid)

1) 5Pomm. Urf.=S8. III, 115 3lx. 1556.

2) gbenba S. 161 9it. 1623.

3) $omm. Utf.=33. III, 157 9h. 1618; OKefteiib. Utf.=ö. 111,468 9ir. 2180.

4) 5ßomin. Utf.=33. III, 163 9ft. 1625; ^Jtiebel A XVIII, 213.
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nic^t mit bcfonberem 9k(^bru(f baran Betettigt 3u ^aöen; an bem
Snebengfd§ru]fe, 311 tüetc^em e§ in biefer ©ac^e 1294 fant, ^aien [ie 6e=

rcitg gor feinen SInteiP) mc^r.

Söic^tig für mt§ ift hierbei nur bie 2]^atfa(^e, ba^ ©c^ieöet=
bcin öon 5Jlarfgrat '^UBrec^t nic^t lieber eingelöft n)urbe. @g tcar biefe§

ßönbd^en bomaI§ immer nod§ eine gnftaöe in ^ommerfd^em ©ebiet.
Söenn man biS'^er öon (Seiten 58ranbenBnrg§ fidt) nid}t metjr bemüht
]§atte, ben 3ufammenfc^tuB mit biefem Sanbegtcife ju erreichen, ja fogar
bie gebotene ©elegen^eit ba^u unBenu^t ^atte öorüberge^^en laffen , aU
bas (gebiet öon Söelfd§enl6urg, n)et($e§ nebft ber 51örenberger ©egen'b hu
3one trennenben |3ommerfd;en 6iel6ietc§ ausmachte , nadt) bem "^^-rieben

apud rotas pjanbroeife märüfd^ geloorben mar, fo lag ba§ augenfd§ein(ic^

baran, ba^ ©c^ieöelbein ber jüngeren, ha^ fonft nö.c^ftgetegene 2lrn§=

toalber 6cBiet ber älteren Sinie ber S^larfgrafen gehört ^atte. 2)a§ mar
je^t nit^t me^r ber fyaH; oud) 5löTcnberg§ Umgegenb mar bi§ jum
^ai)xe 1296 fidler märfifd^ gemorbcn, unb fo merben mir ermarten
fönnen, baB bie ^:)Jlarfgraien jo^anneifc^er ßinie i^r 9tugenmer! mel^r alg

big^er biefen Singen äugemanbt ^aben merben; ja, oicüeic^t ^aben mir
in ber ©rmerbung ber 9lörcnberger ©egenb, über mefc^e mir oben fc^on

nähere gtuSfunft nidjt geben jn fönnen erftärten, bereite eine @tap^e auf
biefem 2ßege ju erblidfen ; öielleic^t ift ber 9tücftritt ber gjtarfgrafen öon
bem 33ünbni|fe gegen 35ogi§tom unb ^litcian^ öon aöerte öon erfterem
burc^ ?lbtretung jene§ Sanbftric^eg erfauft morbcn.

S)ie Gelegenheit, bie 33erbinbung ^ier gänalid; ^er^ufteEen, foHte

fic^ aud^ balb ergeben.

3tm 12. ^uli 1295 teitte ^ex^o^ 3$ogi§ram IV. mit feinem nac^
(grmorbung 33arnim§ II. burc^ ^ibanie öon ^ucfermi^ allein übrig ge-

btiebenen Stiefbruber Otto I. bie fommerfc^en Sanbe unb erl^ielt für
feinen 2:ei[ ba§ Jper.^ogtum äöofgaft, ju metc^em aud^ ©targarb, ©aber,
SSelgarb unb Söelfc§enburg gerechnet mürben 2).

23ereit§ ^u gnbe be§ Sal^reg 1294 mar aud§ ber öon alten ©eiten
mit ©Ijannung ermartete 2ob ^erjog 5}leftmin§ eingetreten ^). SSogiSlam
fomo^I a(§ aud^ bie ^marfgrafen ber älteren Sinie mad^ten fofort Sfn--

fprüc^e auf bie ©rbfd^aft, tüdäje ^Jlcftmin, mie mir fa^en, nad^ einanber
beiben urfunblid^ öerfprod^en

, fpäter aber unter bem ©influB anberer

aSer^ältniffe, namentlich aber feiner burd^au§ flamifd^ gefonnenen ßbten,

1) Weftenb. Ihf..??. ^x. 2299.

2) ^omm. Ux-f.^S. III, 246 9ir. 1730.

3) syugenf)agen, Pomerania ©. 148. MCCXCY octavo Kai. Januarias.
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)em iperjoge 5premi§I öon 'il^olen fc^on 16ci feinen SeBjeiten ülöerantoortet

^atte. Sie golge toar, ba^ fid^ fofort nac^ be§ ©rbfaffeig 2:obe ein

^rieg aller gegen alle er^ob , an bcm aud) ber bcutfcfie Drben eifrigen

Jlnteit na^m.

^renii§( öon ^olen, burc^ bie ©rBfc^aft eine§ fo bebeutenben ßanb=

'tric^eS ju Slnfe'^en nnb jum ©cI16ftbeU)n§tfein gelangt, '^atte fid) nad)

DtlefttüinS 2:obe jnin ,^önig üon '^^olen frönen laffen; am 30. ^nli

1295 urfunbct er jum erften ^JlaU aU fotcfier nnb all |)cr3Dg öon

ßommern für ba§ in te|terem (gebiete gelegene .^[ofter ^nt'foiuM. %m
l. gcbrnar be§ fotgenben ^af^reS ift er ^n 9togafen crmorbct luorben.

2)ie fpätere polnifc^e (Sefdjii^tfd^reibung "fiat bie branbenburgtfi^en

)}tarfgrafen, mit tüelc^en $remi§I anf boppelte 2Beife t)erfd}tDägcrt ttjar,

itö feine '»X^lörber Be^eic^net; ancf) bie Äotbatjcr 5(nna(en nennen einen marf=

5räfli(^en ^rieggmann al§ ben Später '')
, mie meit mit 9tcrf)t ober Un=

•ed}t, wirb fid^ fd}n)er(id^ entfd)eibcn (äffen; aber 'ha^ bie 5ta(^rid)t felbft

mtev ben potnifdjen -^tutoren nic^t of)ne äöiberfprud) ift^), fd)etnt mir

)od) ju beroeifen, ba§ bie S^atfac^e minbeftenä eine fefir jmeifet^afte

mb bie ©d}nlb ber 53Iarfgrafcn bnrd)an§ ni(^t ern)iefen ift. S)a^ bie=

etben gar perfönlici^ an ber 2t)at beteiligt gcioefen fein foEten ,
fd)cint

nir aber ööEig an§gefi^loffen; benn nod^ ätüci Sage öor'^er ftnben wir

ie nrfnnben an ber pommerfc^ = nenmärfifc^en ßJren^e im S)orfe (5rfltff"=

jerg'^), meli^eS ^alb ^u J?o(bo^, ^a(b ,^nni ^Bejirf 23ernftein get)örte,

mb tnenn eä aud) nii^t abfolut anggcfc^loffcn ift, ba^ bie 5Jlorfgrafcn

n ber 3^ifd)en3eit öon ^mei Sagen ben etroa 12 9)leilen in ber 2nft=

inie betragenben SBeg öon (^-alfenberg nacl) 9togafen jurüdgelegt l)aben,

ift e§ bod) äiemlicl) unmal^rfdjeinUd^, jumal ber größte Seil beS

!Jtarfcf)e§ auf polnifc^em ©ebicte erfolgt roäre, luo fie ol)ne größere

IJtannfc^aft eine fotd)e fü^ne S^at gar nic^t unterncl)men tonnten, für

Deiche bann aber toieber bie ^t\i nid^t auöreid)te.

1) Cod. dipl. mai. Pol. III, 106 9ir. 737.

2) l;lu9ofe S. 880; Archidiaconus Gneznensis ed. Sommersberg II, 90;

Lnnales Colbatzenses, ^Pomrn. Uif.:S. I, 485; 33artf)olb a. a. D. 111,63 3lnm. 4;

toepeE a. a. 0. I, ,5-56; ©eüo a. o. D. ©. 163 Slnm. 77.

3) S^lugoß ©. 882; Annales Polonorum M. G. H. (©(i)ulau5flabe) ©. 7.3.

Die Rocznik Svietokrcynski , Mon. Pol. bist. III, 76, u. Piocznik Malopolski

benba ©. Is7 nennen bie 5kmcn ber 5ßolen, bcnen fie ben SRorb sufd^reiben,

ibereinfttmmenb ; erftere freittd) fügen {jinju, 'ba)^ aucE) mit it)nen gefommene

Sa(i)fen bobci beteiligt getoefen mären.

4) 5tiri)t in ber fpalercn ©tobt galfenbutg, luie i?(oebeu I, 192 wiU.

Giebel A, XVIII, .5. ^alfeiibutg toirb erft 13r2 gegrünbch 6. 9^iebel B I, 3.38.
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@ine perföiilic^e 33eteitigung ber 5!)lar!grafen toetben tüir bcmnad^

.^loeiicKoö auefd)tte^en muffen; ba^ fie aber i^re ^anb bei beni 3}or=

gang im ©^iele get)abt l^aben, ift 3temlid§ lual^rfdöeintid^, unb bie 'ilüä)=

ri(i)t bcr 9XnnaIen öon ^olba^ , meiere äiemlic^ gleic^jcitig bcrjcic^net

tDorben, ift eine ju beftimmte, unb fo (äffen fii^ bie fd)einbar wiber^

fpred)enben eingaben ber ©friptoren fe!^r rooi)l ba'^in bereinigen, bafe ber

^JJ^orb ausgegangen ift üon ber Umgebung 5premiö(§, meli^e ja'fiUofe

Unbilben an bemfelben ju röd^en :^atte unb f)ierju befonberS nod) auf=

geftad^elt fein mirb burif) marfgräfüd^e 5lgenten, meldten ber 3iiti'itt

,^um |)oftager be§ ilönigö unter bem Sedmantel be§ 35erfe^rS mit feiner

a§!anif(^en ©emal^tin ^Jlargareta, ber 2o(^ter ^Jlarfgraf Sltbred^tS III.,

nic^t fd)tt)er gefaEen fein !ann.

^ebenfalls nun l^atten bie 'JUtarfgrafen öon bem 3}organge ben

größten SSorteil. S)er 'Oladjiotgcr be§ (Srmorbeten, äBlabiSlaic ßoüete!,

bejeugte fc^on äufeertid^ , ba^ er fic^ nid)t auf biefelbe ©tufe mit bem

energifc^en $remi§t ju ftetten toagte , baburd) , ba^ er fi($ mieber mit

bem iperäogätitel begnügte.

(Sleic^rao^t f)iett er feine 3lnfprüiJ)e auf ^ommern burd^auS auf^^

rect)t unb fanb bicfelben au(^ im Sanbe felbft onerfannt. 5tun aber

teerten fid) bie Eingriffe ber übrigen ^^^rätenbentcn jumeift gegen if)n.

3Bät)renb ^erjog S3ogi§(an) in Oftpomniern öorbrang, gingen bie 9Jlar!=

grafen über bie neumärfifc^e @ven,^e. ©ie nahmen l^ier junäc^ft bie

^urg Sintoi^ in '^e]i^ famt bem fteinen, füblid^ ber 51elje p berfetben

nod) gehörigen @ebiet^). S)ann aber nal^men fie aud) bie bi§!^er nod^

tierfd)onten (Sebiete um ©riefen unb äöolbenberg, meli^eö le^tere -^er^og

^^remiSl I. 1250 bem ^tofter Oüinsf gefd^enft unb $remi§l II. nod^

1280 bemfelben beftätigt ^atte^), unb für melc^eS fic^ bie ^Jtonnen noc^

im iSa'^re 1298 eine neuerüd^e 33eftütigung it)re§ 33efi^red)te§ bon bem

potnifd)en Jperjoge auSfletten liefen ''^); bereits 1303 erfd^eint ber auf

i'^rem ©ebiete gelegene Ort ©ubegnieöo a(§ je^t marfgrafüc^e ©tabt,

ba§ fpiitere äöolbenberg^).

2tber auc^ mit SSogiSlaw IV. mußten bie ^Jtarfgrafen an einanber

geraten; mad^ten fie hod) beibe auf 'OJteftminS ßrbfd^aft 5tnfprüc^e. ^n
biefen .kämpfen ift ba§ Söelfi^enburger ©ebiet, beffen 2Bid)tigteit für \)u

SSerbinbung mit ©i^ieöelbein roir oben betont l^aben, ben ^^ommern ab=

1) 33Dciupf)aI=SBa5C3fo bei 33ielotD§fi II, 595.

2) Cod. dipl. mal. Pol. II, 485.

3) ebenba II, 5h. 774. «Roc^ 1326 i)abeu fie tjier SBefi^ungen.

4) dtkM B I, 251.
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genommen tuorben. a3ereitg 1297 grünbeten bie Matfgrajen — c§ finb

lüieber bie ber älteren ßinie — l^ier im ün^crften 5torbo[tcn i^rcS ncn=

erworbenen (Sebicteg ^n beffen ©ii^erung nad) i^rer 3lrt joiort eine neue

|©tabt, SiramBnrg, b. X). fic gaben bem bisherigen gifd)erbor|e — 2)ram=

bürg ^at norf) fpäter einen üon jtntüifd^en g-ifd^ern bcwot^nten Äielj —
:beutjii)e§ 9ted)t nnb tefte ^JJtancrn. S)ie ®inrid)tung ber ©tabt über=

•natjm bie O^amilic bon ber (Bot^^).

^m toeiteren Fortgang be§ ^riege§^) jnnben bie ^llarfgroien auc^

biefe§ "Mal, toie fdfion früljcr, bei 33ogi§{an)§ eigenen Untertf)anen Unter=

jftü^ung: ba§ mäd§tige ^ejd^Ied^t berer Don JßorcEe auf ^aU», nnb ©tra=

|me{)l, lodtije bi§ in unfere Sage t;inein bemjelben .Greife i'^rcn Flamen

[gegeben l)abcn, ben [ie bamatS öon it)rer 33äter Seiten '^er ju befi^en

jfid) rüt)men tonnten, nat)m feine jämtlid)en @üter bon il)nen ^u Sct)en^).

: Stnbere S^afaEen toerben bem SeiftJiele gefolgt fein, ol^ne ba^ wir babon

itüiffen. ^ebenfattS mu^tc S5ogi§Iatt) einfe'^en, ba^ er gut tt)äte, feine

[Gräfte 3unäd)ft nid)t auf unfic^ere ©rmerbnngcn in ^ommereEen, Wo er

[jd§Iie^li($ nur in ben unbeftrittenen SSefi^ bc§ lange bon i^m be=

ünfprut^ten 25etgarb mit DZcuftettin fam, fonbern auf ben ©cf)u^ feine§

eigenen ßanbe§ ju bermenben.

@o berbünbete er fid^ benn, wä^renb fein 33ruber Otto mit feinem

|märtifd)en D^eim 3llbre(i)t im beften ßinbcrne'^men lebte — 1298 er=

fc^eint er ol§ 3cuge bei ber ©rünbung be§ ®omftifteä ©olbin'*) — , mit

i-^crjog SßlobiStam bon 5polen jum gemeinfamen Eingriffe auf bie ^ar!,

um womöglich alle bie berlorenen (Sebiet^teile mieber ju getrinnen. 2)er

pommerfc^e ©infall traf junädift ba§ ßanb Sernftein, tt)elcf)e§ um bie=

felbe 3cit ober furj bor'^er ber finberlofe unb betagte ^arfgraf ^llbredjt,

tüeliiier für feine geiftlid^en Stiftungen biel ©elb braucf)te, toie frf)on

borl)er ©d^iebelbein an feine Sßettern berfauft l^attc'"'). 5luc^ bas 3lrn§=

walber C^ehid l^atte unter ben toieber'^otten ^^lünberungSjügen ber ber=

bünbeten ©egner, toeli^e unbe'^eüigt enttamcn, fdjWer 3U leiben*^). Söie

.ffan^oit) erjäl^lt, folgte in biefen Sa'^ren einanber 3uö um 3^9 * ^^^"^

lagen bie x^dn\>t in ber Tlaxl, balb bie ^Jtärlcr in f^einbeglanb. ©0=

1) 3itebel A XVIII, 215.

2) Sie üon ifantjoto ©. 286 eth)ät)nten einfalle be§ a3ifd^of§ ton ^aminin

in bie ^fieumarf infolge ber ütoftodet ge^be fönncn toir un§ , ba fie belanglos

finb, begnügen t)ier 3U cttt)äf)nen.

3) gbenba ©. 100.

4) 9iiebet B I, 217.

5) SRicbel A XVIII, 70.

6) ßnn^oh), Slu^gobe bon «Ukbem, ®. 275 u. 33ugenf)ogen, Pomerania © 149
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öiel er()ellt nun aus bem j^iätercn Sefi^ftanbe , tüenn tt)ir aud^ bic ein»

äelnen SJorgänge p öerfolgcn ntcf)t im ftanbe finb, ba^ bte ^Dtatfgraien

Bei bicfer (Betegen'^eit bie ©renken i§re§ @el6iete§ tüeit über bic S)rage

f)in nac^ Dften t)or|c£)Dl6en.

^n bem bort angren^enben ©eBiet, ba§ jum größten Seil noc^

tii3Eig unBefiebelt war, Ratten BiSl^er Templer unb ®eutfc^orben§§erren

ungeftört in öon ben $oIen i^nen gefc^enften unb me^^rfasf) Beftätigten

SSefi^ungen gefeffen. S)ie S^empler Befa^en l^ier feit 1280 einen großen

^ompter in ber Umgegenb be§ S)ra^igjee§, auf tDeld§em fie ben Drt

SempelBurg gegrünbet l^atten; 1291 l^atte i^nen 5)}remi§l II, benfelBen

Beftätigt. @r reid^te loeftüd^, wie e§ fd^cint, Bi§ an ben SJanfotofee unb

bie S)rage, füblic^ Bi§ an bie auä) in einer Urfunbe Bon 1312 er=

toä^nte via marcbiouis, Weld^e Wa'^rfi^einliti) Bon 'Jceutuebel über Wäx=

t\'\äj=='i^xuhlanh auf 9ta^eBul^r fül^rte unb Bei ,^önig§furt bie ^itoto üBer=

fc^ritt, öfttii^ Bi§ an biefen ^-lu^ ^).

.^ierüon öftlirf) lag ein weit f(einere§ ©eBiet , Welc£)e§ , Wie wir

fd^on frü^^er erwähnt l^aBen, Bereits .^er^og äötabiätaw Dbonicä im

^a^re 1224 um ben ©ee Hisbitsma, ben ^ielBurgfee , ben S)eutfd^=

orben§{)erren gefdfienft {)atte^).

S)iefe (SeBiete nun unb bie füblic^ öaBon Bi§ ^ur ^e^e jwifd^en

©rage unb Mbbow gelegenen (5tric£)e fielen bamal» in bie .^")änbe ber

gjlarlgrafen.

3wei gamiüen Waren e§, Weldfien bie gro^e Eroberung im Wefent=

ü(i)en 5u üerban!en War: bie (SünterSBerg unb Bor allem bie 333ebett;

fie erfc^einen fpäter 3ur 3fit i>e§ ßanbBud^es bon 1337 faft gan^ aHein

im 5ßefi^ biefer ©triebe, wa§ Wir nur bann Berftel^en fönnen, Wenn wir

eBen i'^nen einen wefentlic^cn 3lnteit an ber föroBerung jufi^reiBen.

8o entftanb bo§ 2anb f^^alfeuBurg , bamal§ noi^ ganj fübtid^ ber

S)rage gelegen unb öftüc^ Bi§ an ben 2}anfoWfee reid^enb, Wo bann ber

1) ü. Sebebur, 2trd)it) XVI, 324. ^laä) Cod. dipl. m. P. I, 530 beginnt

bte via m. fi^on bei 2trn§n3albe, toQ§ ben 3u9 über 5leutDebeI burc^au? nid^t

auöfct)lte|3t. 1374 liegt ein ^omplej: bon 5000 §ufen beter öon SBebeE gegen

9ieuflettin am 3JJai{gtafenireg, unb ha ^eißt e§, ba§ ber 2JJarfgrafentt)eg öon

jpiaiüen auf ^Prujentoatbe füt)re. Siaumer unb nadj it)m .^letfe ftnben iptatoen

in '^tagow, an ber ©renje be§ Jiramburger unb 'JJeuftettiner ßretfe?, unb prüfen;

toatbe in 33ro^en bei Jempelburg. 33cibe Orte aber liegen ganj au^crt)alb ber

3ii(^tung biejeä 3"9f» ; öiclme{)r teirb ber SlnfangSort ^piatoen boS 2:Drf 5|3(agün)

fein, ft)eld)c-j jn 3JlarienUialbe gei)ört, unb ^Prufentoalbe ettoa in Sßurtjen oftlic^ ber

ftönigafurt ju fnd^cn fein.

2) 5pomm. Utf.=S. II, 1.
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jEetnpelburger ^Se^irf begann, roo^I and) ferner in ben Oon ben Templern

ü6er!ommenen ©rensen. 216er rafc£)cr ging man boc^ an bie 5Be[ieblung

ber füblic^er gelegenen ©trid^e; bie (Brünbungen bon ÄoUieS (öor 1303)^)

unb S)eutfcf)=J?rone , 1303, a(§ 9trn§frone unter namf)atter Beteiligung

Iberer öon Sßebell-), fpäter nod^, 1314, üon ^lärfifc^=i5riebfanb^) fd^ufen

|f|ier bie beutfd^en [täbtifctjen '>}]Ktte(punfte sugteic^ al§ fjeftungen, iDeld^e

jbiefe rein t3o(nif(f)en Befi^ungen fi(i)erten.

I

S)iefe§ SJorgel^en ber ^arfgrafen gegen ^olen tourbe fo erfotgreid^

nun namentlich baburd§, ha% bem .^er^oge 2ötabi§lalü ßoEtief in Bejug

.auf ben 5Befi^ ber |Jotnif(^en ^rone ein ^tiüat ertt)U(^§ in einem ^aune,

! ber öon friitiefter Sfugenb getoo^nt tüar, bie 9l§!anier al§ bie bertrauteften

'greunbe unb Dtatgeber, auc^ ©d^wöger fotoof)( feine§ S5ater§ a(§ feiner

i

eigenen ^^erfon anjufe^^en, nämlicf) in ^önig 2BenäeI II. bon 33öl)men,

jfür beffen 3tnfpruc£) auf ben polnifc^en 2:^ron anfangs auc^ ^önig 211^

'brecht I. bon ^afiäburg eintrat, tüelc^er i§n am 29. i^uni be§ Sa!§re§

[1300 feierüc^ p ^ainj mit ber polnifctien ^rone Bele'^nte. ^aä) biejeS

[Söenäet II. frühem 2obe trat fein ©o'^n in ein g(ei(ä)e§ S5erf)ättni§ ju

!ben 2Jlarfgrofen, toä^renb ftcf) ba§jenige ju ,^önig 9tlfirerf)t bcrfd[)(fenterte

;

I ber 6)egenftanb beS ©treite§ mar bie ^arf ^Jtei^en, wett^e frü'^cr ^önig

;2Ben,5el II. an SBranbenburg berpfänbet ^atte, unb auf toelcE)e anberer=

feit§ Äönig 2l(16re(^t, aud) in ber polnifd^en S^rage ein (Segner äöenjeB,

I
ältere 2tnfprü(^e geltenb mad^te. Söä^renb ba^er einerfeit§ ^önig

|2(tbrec^t mit Söen^elS III. ©egenfönige in Ungarn, Robert, 1304 fic^

\
berbünbete unb in Summen einfiel, fud^te fid§ SCßenael mit ben 2(§faniern

! böEig auSeinanber^ufe^en , inbem er i^nen gegen ^üdgabe ^JJlei^eng

!bie Sänber jraifc^en S)rage, 'Ole^e unb i?übbom abjutreten berfprac^^).

piefer 35ertrag bom 13. 2luguft 1305, trelc^er fünf 2;age fpäter inbem

mit ^önig 2llbred^t gefd^toffenen ^^neben aud^ bon beffen ©eite beftätigt

JDurbe, änberte freiließ an ber befte^cnben ©ac^tage nid)t§ : TOebcr fdfiaffte

er ben bertoidelten ^Jlei^ner iJ^J^^el au§ bem 3Bege, nod^ fc^uf er neue

3uftänbe an ber 5^e^e; immer'^in mirb er aber bod§ bon Sebeutung

fein; bcnn tnenn aucf) bie 9tüdgabe bon 931ei^en nii^t erfolgte, fofc^eint

boc^ infolge biefe§ Sßertrage§ potnifd£)erfeit§ ber SSefi^ jene§ Öebieteg

jlbifc^en 5Drage unb ^ubboto menigften§ eine ftillfd^iDeigenbe 2lnerfennung

gefunben ju §aben. 3(tter 2öal)rf(^einti(^feit nad^ l^at biefe 2:f)atfac^e

1) 9itebel A XVIII, 101.

2) gtiebel B L 248 u. Cod." dipl. m. Pol. II, 219 9it. 865. 9io(i) ao. 1442

toiib ber etjemat? polntf(^e Ort mit feinem alten 5'iamen „SBalcä" genannt.

3) Cod. dipl. m. Pol. II, 310 ^Jh. 907.

4) IRiebel B I, 263 ff.

fJotf(i^ungcn j. branb. u. })teu6. Sefcf). IV. 2. 5
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aBer t^re S3eQrünbung in ^otgenbem. 3ene§ ®el6tet war 16i§ in ntc^t

gar ferne ^ät ein %nl be§ oft^ommerfd^en ober ^ommereEiji^en ^er3og=

tum§ getoefen; unb fd^toerlid^ toar je in einem 9}ertrage bie SoSret^ung

öon Sommern, bie 3lngtieberung an ^olen pgeflanben toorben. S)ie

?lnfprüd)e SöenseB aBcr auf bie |3ontmereEifdje ®rbf($aft toaren nid^t hz-

fonber§ gut funbiert, iebenfallg nic£)t t)ie( Beffer al§ biejenigen ber Waxh
grafen. ©o mötfite id) benn glauben, ba^ ^önig SSen^ei, ber eine gegen

ba§ altpolnift^e ßanb gericf)tete 3lftion ber ?X§fanier, toenn anber§ er

ficf) bie nationalen ©t)mt)atl)ieen toa^ren tooKte, niemat§ guf^eifeen fonnte,

t)ier in 33e3ug auf bie pommerettift^e ßrbfc^aft unb bie frül^er pommer=

fd§en Sauber eine ftarfe ^onniöenj gegen bie ^arfgrafen üBte, toeld^e fic

fi(^ benn aui^ öoE unb ganj ju nu^e macfiten. @o wirb bann Dft=

tjommern unb ber f|3äter fogenannte 9te^ebiftri!t gteid^jeitig öon ben

5l§!aniern Befe^t.

^eneö öerlaufte ber ett)ig gelbBebürftige SanbberberBer 2BaIbemar

Balb nacf)'^er bem beutfc^en Drben; biefe§ aber BtieB bei ber ^larf; ein

formetter SSertrag ift jebenfaE§ nac^ bem oBen crn)ä"§nten ntc^t 'hierüber

aBgefc^toffen toorben. S5on biefer 5luffaffung au§ altein erüärt c§ fid^,

toenn ttir im Sa^re 1405, o(§ e§ galt, bem bamaiigen Q3efi^er ber 9teu*

marf, bem beutfc^en Drben, ©d^wierigfeiten ^u mad)en, bie 5polen mit

ber Se^auptung l^erbortreten feigen, ba§ ber 2anbftrid§ öon ^oc^^eit unb

ber ©rage Bi§ nac^ SöolbenBerg unb barüBer '^inau§ — biefer mar au§

ben ßroBerungen um 1300 allein üBrig geBUeBen — nocf) ju ^olen

gehöre unb recf)ttic^ niemals einen anberen §errn gel^aBt l^aBe^). f^ür

bie 5tational|)Dlen toar jene älBtretung burd^ äöenäel, menn fie jematä

formett öoHäogen mürbe, eben nii^t 3U Oted^t Beftelienb.

S)amal§ aber, nad§ ber Sefi^ergreifung, fanb fie felBft feitenä ber

9lationatpolen feinen bireÜen Söiberfprud^ ; benn aud^, al§ nad^ 3Ben^

äel§ II. 2^obe unb feines ©ol)ne§ SBenjel III. grmorbung, 4. Sluguft

1306, in ben SSefi^ ber polnifdfien ^rone wieber jener 2Blabi§lam ßoftic!

!am, tteld^er ein eifriger 9}or!äm|3fer be§ ©lamentumS gegen bie unerfätt»

liefen 3lnf))rüd§e ber 5Jlarfgrafen mar, ber i'^nen benn aud^ in il^ren

5lBfid^ten auf bie pommerettifd^e ßrBfd^aft fofort mieber entgegentrat,

Blieben bod^ bie eroberten Sanbe jroifd^en S)rage unb ^übbom unb au(^

bie SBolbenBerger (Segenb unBeanftanbet im Sefi^e ber Ü3tär!er. 1312

festen fic^ biefe mit bem polnifc^en 33ifd^ofe öon ^ofen auSeiuanber

über bie ^e^nten, meldte bemfelBen au§ ^allie§, SempelBurg, %xn^--

1) 9iiebel A XVIII, 157; Sebebur, 5iagem. 9ltci)iü XI, 371; 5öotcjt, &x--

toerbung bet 5ieumatf ©. 57.
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hrone, gaÜenöurg, x^ihfjm unb allem Sanb jtüifi^en S)raQe, Slübbotn,

Dle^e unb ber pommetfc^en ©renje juftanben, inbem fte if)m au^er einem

ßomptci' öon 200 ^uyen an ber via marchionis eine in 3(Tn§toalbe

iafjibare 9tente öon 50 Wart ©iI16er§ öerfd^rieben^).

Söenn toix öon ben borü&erge'fienben unb un§ f)ier nici)t eigentüdf)

6erül§renben ßrtoerfiungen in £)[tpommern aBfe^en, fo jeigt biefer 33er=

trag bie 31§fanter in i!^rer am tt^eiteften t)orgejd)obenen ©teHung; jur

3eit be§ Sanbbuc^eg ber ^leumarf, 1337, finb bie öfttid^en ©triebe an

ber ^übbottJ bereits toieber an bie 5|}olen öerloren gegangen; fcf)on

äöalbemar ]§at bie :pommerettif(^e 6rbj(^aTt öerfauft unb aui^ ein neu=

märfif(^e§ Sanb, SBernftein, feiner fteten @elb!6ebürftigfeit geo|3fert.

SCßerjen toir nun, am 6nbe unferer ®arftellung ber (Srtoerbung ber

^leumar! burdQ bie 5t§fanier angelangt, nod^ einen 33Iic£ jurücE auf ba§=

ijenige, toa§ loir babei ÖeoBac^tet f)a6en.

I

@ö ift — Wenn toir ba§ erfte 9}orgel^en ber ^Jkrfgrafen über bie

lOber in§ ^a^r 1242 öerlegen — ein Zeitraum öon !aum 60 ^a'^ren,

^in toeld^em fic^ bie bargeftellten ©reigniffe abfpielen. 5Bei S3eginn biefer

I3eit fielen unfere ^tarfgrafen nod^ toeftlid^ ber Ober, tt)elc£)e fie erft auf

jeine hirje ©trede, bei Dberberg, 16erü"§ren. 9lo(f) fetalen ifinen fogar auf

jbem lin!en Ufer bie Udrrmarf unb ba§ ßanb 8e!6u§. 2(m 6nbe unfereS

I

Zeitraums reicf)t i^i Gebiet tief in§ ^olnifd^e Sanb l^inein bi§ an bie

i^übboto, ber 3Bei($feI na^e, unb nörblicf) in ba§ pommerfd^e biS an

'ben 33ogen ber 9lega bei ©d^iebelbein, toenige 5)bilen bon .^olberg.

;
®ie Üliatfad^e biefer 5)la(^tertt)eiterung ift ja nun ätoar üon großer

IsSebeutung für bie fpätere ßnttoicEtung ber 5Rar! unb bal^er öon nidCit

I geringem ^ntereffe ; untergeorbnet aber ift le^tereS bod), Uienn tt)ir e§ in

iSJergteic^ fteEen ju ber ^rt unb SBeife, toie bie 5i§fanier jenen ßrfolg

I

äu erreict)en getou^t ^aben.

@§ mag ja ba§ ^iniaturbilb, ha% toir ju aeic^nen berfud^t Ifiaben,

I an ©ro^artigfeit öon ben gemaltigen f)iftorifdC)en (Semätben, bereu (Stoff

i

bie branbenburgifc^ = ipreu^ifc^e @efc^idE)te fpäterer ^al^r^unberte bilbet,

! toeit in ben ©cfiatten gefteHt toerben ; aber ba§ fd^eint au§gemad§t, ba^

berjenige, toetd^er überl^aupt 2(ntei( nimmt an bem gef(f)id^tlidt;en äöerben

1) Cod. dipl. m. Pol. II, 304 ^h. 959 u. 305 9Zr. 960 unb üliebet B I,

338; ßletfe I, 74. S;er betteffenbc Vertrag, angeblich öon Söud)fenborf , ba§

ßloeben in Söu^enborf bei Äoni^ fud)t, ift jebenfaE^ in 9{uf(^enborf bei Jüj

Qbgef(i)lDffen loorben.

5*
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unb 5Berge^en, jein tel6t)afte§ i^ntereffe aud) unjerer ^^eriobe nic^t toirb

öerfagen bürfen.

ßeiber ift bo§ für unfere 3lrl6eit öorl^anbene grunblegenbe 5Jlatertal

ein 3U bürfttgeS, aB ba^ lotx üBerall bie oft geiüt^ öte( tiefer ttegcnben

Urfac^en be§ ®efc§e{)en§ Ratten ergrünben lönnen : oft genug mag fid§

bem ©ud)enben eine t)erfef)lte Kombination aufgebrängt ^aBen; aber fo=

tJtel ergiebt ftd^ au§ bem ©efd^ilberten , bie 2;f)ätigfeit unferer 53tar!=

grafen, fotoo^l n)ät)renb ber 3eit, in toeld^er bie beiben trüber SfO^ann I.

unb Dtto III. aÖein [teilen, al§ aiiä) "tiernai^, al§ i!^re @öl§ne in i^re

fju^tapfen traten, erfc^eint at§ eine gan^ au^erorbentlic^e. äöir !§aben

fd^on toieber^ott betont, ba^ e§ un§ auf bie ©c^itberung biefer 5]Serföntic^=

feiten ni(i)t anfommt, ba^ öielme'^r lebigtic^ bie ©ntfte'^ung ber 5^eu=

marf unferen @egen[tanb bitben foß, unb !§aben bemgemä^ bielfatf)

— möglii^ertoeife ju oft — bie nid^t minber raftlofe 2f)ätigfeit ber

3l§fanier auf anberen Gebieten i^re§ potitifc^en ®efi(i)t§!reife^ ju fdjitbern

au^er %ä)t gelaffen; aber fd)on baSjenige, tt)c§ mir borfül^ren tonnten,

mu^ in ^ol^em 5T^a§e unfere SSetounberung erregen. iSmmcrfort unb

überaE finb bie 5}larfgrafen auf bem ^lan, um für i-^re§ 8anbe§ 25or^

teil unb 2Ba(f)§tum ,3u forgen; jebe fic^ barbietenbe (Selegenl^eit toirb

benu^t, eigene ßrbgerec^tigfeiten toie bie ^rcögücfjfeit be§ Eintretens für

bie anberer, Unglüdgfälle ber Gegner toie glü(i(i(^e .S'ombinationen unter

ben fpärtid^en eigenen SSerbünbeten
;

jebeS 5!)litter, fomeit e§ fid^ mit ben

übrigens ja roenig beengenben fittlicEien 3{nf(^auungen ber 3eit berträgt,

ift i^nen red^t , bom el^rlid^en ©etbfauf bi§ jur Slufrei^ung ber feinb=

nd£)en 5ßafaIIen, ja mögtid^ermeife fogar bi§ pr intetteftueHen Ur^eber=

fd^aft be§ gemeinen ^Jtorbeg. S)ie burc^ bie gegebene 2age gefd^affenen

SBorteite üerfolgen fie, raenn e§ i§nen ^tu^en bringt, bis in bie äu^erften

.^onfequen^cn; aber fing toiffen fie auä) ^urücfpmeid^en , mo fie fe'^en,

ba§ fie i'^re SXbfid^ten nid^t o^ne bie größte ©efa^^r erreid^en fönnen, um

fo befto fidlerer an anberer ©teEe bie ^^nid^te i^rer ©nt'^altfamfeit einju=

^eimfen.

3u ben gtüdlic^en Umftänben, meldte baS 35orge^en begünftigten,

f)aben mir smeifettoS einen fold^en ju red^nen, ber fonft aEe§ anbere a(§

förbernb ift, baS ^^rin^ib ber S^eilung unb bie reidje 9tac§fommenfdf)aft

ber beiben älteren ^DJlarfgrafen. ^nbem baS \a nid£)t bebeutenbe ßanb

geteilt tourbe, bemü^^te fid^ je^t jebe ber beiben Sinien bobbelt um bie

35ergrö^erung be§ eigenen fleinen ^ßefi^eS. 3ltterbing§ ift eS mefcntlid^

bie ältere Sinie, ber nad^ ber Teilung bie 33crgrö^erung beS ßanbeS ju

ban!en ift; aber inbem im gegebenen gaKe aud§ bie jüngere für fie mit

eintrat, mirfte hod) teieber bie gefamte ^ad^tfüEe auf einen unb ben=
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jetben 5pun!t. Unb tnbem jebe ber beiben Linien jugteic^ mel^vere, etn=

jträd^tig leBenbe 33rüber unb fpäter 3}ettcm QutloteS — öon ^llbred^t III.

ifönnen toir abfeilen, bem aber bodf) auc^ bie (JrtüerBung bon 93eraftetn

3U banfen ift — , fo tüar e§ möglich, ba^ an ben öerfc^iebenften ^^unften

i:^re Jl^ätigJeit immer einen Berufenen S5ertreter fanb. ße^terer 3}orteiI

begünftigte ^eittoeitig ja oud§ bie ^erjoge ^solen§ unb ermögticf)te il^re

igriolge, mäf)rcnb anbererfeit§ C^erjog 33arnim jeitlebenS attein ftanb unb

aud^ on feinem SSruber 2Barti§Iam eine ©tü^e nic^t fanb.

@in tt)icf)tigere§ 9)toment für bie ?l§fanier aber lag barin, ba^ fie

üon öorn^erein at§ eine rein beutfc£)e ^Jlad^t ben ganj ober borf) über=

h)iegenb f(aiüif(i)en 5)läiJ)ten ^olen unb ^Pommern gegenüberftanben.

3Bir {)aben un§ über biefen ^unft fc^on gelegentlid) be§ ^^obeS

23arnim§ I. auSgelaffen. 5lm allermic^tigften ift aber, ba^ bie ^Mr!er

nac^ 5Irt ber alten Sfiömer überaE bie neugetoonnenen ßanbe befiebeln

unb fo ni(i)t nur ha^ (Setoonnene befeftigen, fonbern aud^ fofort toieber

neue ^^ofitionen gegen bie feinblii^e ©renje öorfc^ieben. .^inter ber ^uf=

fpur be§ märüfc^en 9titter§ folgte, mie fi(^ Sartl^olb poetifc^ auSbrücft,

fofort bie 5]^flugfd^aar be§ beutfi^en 58auer§ unb, muffen toir l^in^ufe^en,

öcr oöem aud) bie ftäbtegrünbenbe ^raft be§ beutfd^en 33ürger§, eine§

,ben (Slawen nod) fremben unb gerabe baburct) befonberS toirffamen

i

gfa!tor§.

j

S)ur(^ biefe§ 35orgeT§en aber mürben bann au^er SSauern unb S3ür=

Igem anbererfeit§ aud^ neue ftreitbarc Gräfte in ben äi^fllteicfien jüngeren

j
©ö^nen ritterbürtiger (Sefc^ted^ter nic^t nur au§ ben älteren 2;eiten ber

,
53iar!, fonbern aud^ au§ anberen @egenben ®eutfc£)Ianb§, namentUd^ au§

i 5tieberfad^fen, l^erangejogen — in erfter ßinie ftel^en ba bie äöebett, bie

! 6ünter§berge unb bie Often —
, für ttield^e "^ier SSurgen unb ©üter,

ijebenfaE§ aber ritterlid^e @^re unb fVürftengnabe minften.

I

S)a^ bie ^ommern^^erjöge tro^ ifirer eifrigften iBemü^ungen mit

jbiefem SSorge^^en nid^t ©(^ritt |atten fonnten unb fo if)re ^^ofition e'^er

untergrub en at§ ftärften, betonten mir bereite.

Gegenüber ben ^^olen aber, gegen beren öon nationalen 6m^)fin=

bungen geleitete ^riegSluft unb ^rieg§tüc^tigfeit anfangt bie 9l§!anier

tro^ jo'^räel^ntetanger 33emül^ungen um feinen @d§ritt bormärtS famen

— tnenn tt)ir bon ©rtoerbungen burc^ ,g)eirat unb i?auf abfeilen —

,

fd^affte ein, fei e§ burd^ fie, fei e§ unter i:§rer ^Dlitmirfung eintretenber

Sobeäfatt mit feinem ©efolge öon äöirren unb günftigen Kombinationen

freie SSa'^n in bemfelben .^eitpuntt , ba bie 2Bogen gutgeteiteter natio=

naler (Erregung öon bortt)er gefä^rtidf) 3U merben brol)ten.
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©0 ift 3tt)eifetto§, ha^ unfere 9t§famer Bei {"firem SSorge^en in l^o'^em

^a^e burd^ bie ©unft bei: Umftönbe unterftü^t tootben jinb ; aBer nidjt

minberer ütu^m geBül^rt i'^nen hc^alh tüegen ber flugen SSenu^ung ber=

felBen : ba§ jeigt fttf), no(^ einmal fei e§ gefagt, am aHermeiften in bet

3lrt ber öon i^nen öorgenommenen ^olonifationcn , beren einge^enb«

Unterfu(^ung im mefentlit^en ben ©tfitüffet iür bie ©rjotge ber ^ar{=

grafen bemnäc^ft toirb üeyern muffen.

@ i* f u r §,

Ueber bie Sänber ©djteöelbetn unb 2Ö e Ij d) en b u r 9

unb iljte ©renäen.

^m :3at)re 1280 am 13. Sfuü befunbet «UJarfgraf mbxiä^t bie SBeftätigimg

ctneä Sertrage^ feiner SBtübet mit SBif^of .^ermann »on ßammin übet bie

©renjen ber beiberfeitigen ©ebtete 04^omm. Urf.«5B. II, 427 3lx. 1168j.

®ie Urfunbc ift im SBortlaut aiemCid) unflat gef)alten unb f)at bemgemäf

auc^ fet)r Detfcf)iebenQttige "3)eutungen gefunben. 2Bir toerben, um 3U einem pofi

titien 3f{efultate ju fommen, bie flteitigen 'i'unfte genauer betrad)ten muffen.

@§ tüitb in ber Urfunbe gefprodien bon einer terra Cinnenborch, toelc^j

bie 3Karfgrafen ber jüngeren Sinie bon 37iönd)en erfauft l^aben; ferner öon eincnr

Dtt ober Sanb „Schiuelben", öon einem castrum Tarnhusen mit baju gehörigem

®ebiet unb ber terra Colberg.

Cuanbt^) be^^auptet nun, ha% in biefer Urfunbe ^ittnenborc^ unb ©c^ieöel--

bein alä jtDei benachbarte ßänber erfc^einen, beren Ie^tere§ — toot)! felbftönbig —
feiten? ber IJJarfgrafen erlDorben toorben fei unb ätoar buxä) (Sroberung. 5)iefei

fott t)eröorget)en au§ einer Urfunbe be§ 3a!)re§ 1292 2), in h)el(i)er ^JJIarfgraj

3ltbrec^t an feine Srüber ©c^iebetbein üerpfänbet; aber in ber Urfunbe fte^l

babon nid)ti; Quanbt ^at fid^ in ber betreffenben Stngabe burc^ 9taumer, toelc^eni

er barin folgt ^), irre führen (äffen. 3lber barum finb bie 5^amen ^innenborc^

unb ©cf)iebelbein feine§tbeg§ ibentifd), tbie Quanbt mit 3tect)t betont.

23ielmef)r ift ©c^iebelbein ein Seil be§ Sanbe§ 3innenburg; ber anbere Seil

Reifet Sarn^ufen. Si^^^nburg tbieber ift ein Seil bea Sanbe§ ßolberg, unb jtbai

berjenigeu ^älfte beSfelben, tbelc^e 1276/77 au§ ber grbfc^aft aßartiSlatüS III

on ben S3ifc^of bon Äammin gefommen tbar. @§ crf)eUt ba^ loo"^l unfd^luer ani

folgenben ©rioägungen.

3unä(j^ft ift foöiet unjtbeife(f)aft , ba^ ©d^iebelbein 1280 baSjenige (Sebiel

ift, welches bie 3!JJarfgrafen im 23efi|^ f)aben unb betjalten, unb bafe e§ einen Seil

bon ^innenborc^ bilbet; benn 3innenborc^, '^ei^t e§, l^aben fie bon SJlönd^en er^

1) 31. a. D. ©. 196 ff. ,

2) 5Pomm. Urf.=93. IE, 163 5Rr. 1625.

3) Sanbbud^ Subtoig§ bei Steueren. Sorrebe ©. 43.
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lauft 1); 2:arnt)u§ aber — toir laffen el Dorläuftg ba()in9e[teat, ob in 3tnnen=

hoxä) gelegen ober nic^t — grenjt nn edjieoclbein, ba bie ©renaen, fotoeit fie

jtDifdtien beiben nod) uni'id)er finb, abgeritten loetbcn foEen^); ba nun 2:arn^u^

bem 2Biic^ofe g)ermann überloffcn tourbe, mufe ber märfifcfie Seil öon 3innen=

bord^ Sd^ieüelbein getoefen fein, ©c^ieoelbein ift aber aucf) ein Seil öom Sanbe

fiolberg.

2llö 1277 ber genauere Vertrag ätoiidjen C'erjog unb Sijd)of über ben 3}er=

{auf .^olberg? cbgej^Iofjen rourbe, loar eä neben anberen ^Borfo, ein Sajatt,

me[cf)cr bie ©renjen bc» ©ebiete» genau abreiten foEte; et muß biejetben aljo

gefannt f)aben unb muß im ftolberger ©ebiete anfiijfig geloeien fein; neben i^m
nun erfd)einen Stomelo unb l^ubefo öon Saffan ali beugen in bem 23erttage oon
1277. S^iefe brei 5JJänner aber toerben 1280 qI§ biejenigen genannt, U)eld)e feiten»

ber 2Rattgrafen ju Untet'^anbtungen mit bem 58ifd)ofe beauftragt getoefen finb,

tDtidji au(f) in i^rem '^iuftrage ettoaige ©renaftreitigfeiten ätoij^en bem marf:

gräflid)en ©c^ieöelbein unb bem bifc^oflic^en 2arn'^u§ genau feftfteHen fotten;

enbtic^ toerben fie aucf) nod) mit einer anberen iJommijfion betraut unb tideles

nosüi ton 3}Jarfgraf 'ätlbrec^t genannt ^); fein 3toeife( alfo, baß fie 1280 auc^

mar!grdflid)e 33afaIIen finb; folgtid) muffen fie, ba t)ier im Diorben außer bem

©dlieocibeiner GJebiet ni^ti toeiter märtijd) ift, mit ber Srtoerbung Don ©cbieöel=

bein in bie -Karf gefommcn fein. 51lfo muß ©c^ieoelbein urfprüngtidj bifc^öflid^,

alfo ein Seit uon JJotberg getoejen fein.

gerner ift ju beachten, toie Guanbt mit Ütec^t betont, baß nad) bem %ü^-

fterben ber St^tanier ber 3!3ifc^of üon ßammin 2lnfprüd)e mad)te auf ba^ ^anb

©t^iebelbcin unb biefelben auc^ in fotoeit bur(^fe^te, baß ÜJiartgraf öubtoig bk

bifd^öftic^e öet)nä^ol)eit über ba»fcibe anertannte ; barau§ gebt ebenfaüa ätoeifetloi

I)ert)or, ba% ©djieüelbein e^emal» bifc^öfticb getoe?en ift, unb ba fann ei eben

nur ein Seit be§ bifc^öfli(^en Sanbeo Äotberg getoefen fein.

2ie[e Folgerung toirb be§ toeiteren baburc^ geftü^t, baß o^ne 3h)eifet Sarn:

^u» nebft Umgegenb ebenfo ein Seit oon ^innsn&ord) unb oon ^olberg ift.

Sä beißt t)on biejem castrum, ber 33if(^of tjabe e§ gebaut in terminis terre

nostre Cinnenborch; ba^ fönnte ja t)eißen „on ber ©renje, aber außer{)alb";

ober bann toirb gefagt, baß biefe» ®ebiet um Sarn^u§ bem ^-öifd)of feiten» bet

ÜJlarfgrafen überloffen bleibt, jebocf) unter ganj beftimmten g^ormen, bie eine 33es

nufeung ^u Ungunften ber ©eber au§f(^tießen foEen. ®iefe§ erftiirt fii^ bo^ too^l

nid^t 3ur ©enüge au§ bem Umftanbe, baß ja ber ganje bifc^öftid^e iBefi^ jumal

im Sanbe .i^olberg ausbrüdlic^ aU marfgräftidt)eä lieben anerfannt toirb; t)iet=

mct)r toirb jene» in termiuis fo ju t)erftcJ)en fein, toie ba» toeiter unten folgenbe

„infra terminos terre nostre Zinnenborch"', unb Sarn^ui ift e» au(^ aEein, toa§

bie Watfgrafen bem Sßijf^of überlaffen.

9llfo gcbieoelbein unb Sarn^u» finb bdbe^ Seile, öieEetc^t bie einjigen

Seile be§ Sanbe» 3innfn^ord). 3tber Sarn^u? mu§ aud^ ein Seil bon i?olberg

1) Terra Cinnenborch
,
quam ab ipsis monacbis per restaurum

competens adepti sumus. 21. a. D. B. 427.

2) 21. a. C. ®. 345.

3) 21. a. D. ©. 427.
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fein; benn bem Sijc^ofe finb bte ©renaen be§ 2:atnt)ufet ©ebieteö Dom SBatnim

genau 3ubt!tiert toorben, tiämlic^ burc^ jene ßommiffion — fie toirb itoax nid^t

mit ^amm genannt, ift ober genau al§ fol(^e gefennäetc^net — , toelc^e 1277 bte

©renaen ber terra Colberg abritt.

2lljo ergiebt fic^: ©c^teöelbetn unb Zaxntjn^ finb 2;et(e toon ^innenborc^,

bteje§ ein Seil öon .ßolberg.

Sßenn nun au§ bet me^tfatj) angefüt)Tten @ttoäf)nung ber gleichen ßom=
ntiffarien unb it)rer 3;!)ättgfett ^eröDtge:^t, ha^ eben, toie el ja aud^ 1280 btteft

gejogt n^irb, jener 2:eil ÄoIberg§ gemeint ift, toeldjer 1276/77 on Äammin fommt,

alfo ber Sluteil .^eraog 2ßarti5lanj§ III., jo miifjen h)ir bamit im ^ufümmen^ang
eine Urfunbe betrad^ten, in tt)elc£)er äBartisIaU) im ^o^re 1254 bem ßlofter ^el=

bud 600 im desertimi Sarcthicze gelegene §ufen beteignet i). Siefelben liegen

um ben tjeutigcn Drt S)ramburg I)erum, unb ber 5iame Sarcthicze beutet ätoeifeU

Io§ auf ha§ 'heutige Dorf ©aran^ig im 2:ramburger Greife. SSorerft aber tooUen

toir einmal bie 3tu5be"^nung be§ 1280 marfgräflic^en Sanbeg ©diieöetbein, fo

toeit e§ möglich ift, feftftetlen.

@§ t)ei§t in ber Urfunbe öon 1280, ba^ bie ©rengen be§ bem 33ij(ftof in

2:ornt)u§ tiberlaffenen ©ebietei feftftetjen, ba fie ja 33crnini ^at abreiten laffen;

nur gegen ©ctjiebelbein fielen fie nic^t ööüig feft unb foUen bemnäc^ft nad^ bem

mit bem Sifc^of in ßöcfni^ gejd^loffenen Sertrage auc^ '^ier genau beftimmt

toerben.

SBir befi|en nun einen Sßertrag Dom ^d))xe 1321 in einem Sranifumpt öom
Sa^re 1356, in toeld^em bie ©renje äwifdjen bem pommerfc^en Selgarb unb bem

bijd^öftid^en Sarnbujen genau beftimmt tüirb, unb weld)er bie ©renae bei bifd^öf:

lid^en ©ebiete» auä) auf ber nid)t an Selgarb rü'^renben Seite befc^reibt, alfo

ba, too bie mar!gräflid)en ©ebiete bon fjalfenburg, jDramburg unb ©dfjiebelbein

ongrenäten ^).

2lu§ biefer ©renabefd^reibung, hjetc^e 3toeifeIIo§ einen feit bem Slnfaü

©d^iebelbeing an Sranbenburg unöeränberten ^uf^anb auftoeift, ergiebt fidt), ba^

biefe§ ©ebiet auct) bamal§ nod^ über bie 9lega nirgenb§ binauireid^t. S)a^ im

Sanbbuc^e bon 1337 äroei S^örfer — ^ItjUp unb ©reffen — genannt toerben.

1) 5pomm. Urf.=S. II, 4 9h. 586.

2) ©d^öttgen u. fireifeig, -Rt. 31. Sie betreffenbe ©teEe lautet: de ... .

usque ad Zemme (2;orf 3fi"i"^n) ex transverso ubi flumen egreditur. Deinde

inter ambas villas Wrow (?llt= u. 9ieu - 2Bul)rotu) usque ad villam Repekow

(Üteppoto) et tunc descendendo flumen Drawe (2}rage), usque ad flumen, quod

egi-editur de staguo Wusterwitz (ei ift ba^ fl'üd^enfliefe gemeint), et ipsum flu-

men ascendendo usque ad ipsum stagnum, quo usque ingreditui' ipsum stag-

num flumen, quod fluit de stagno Clantse (alfo ba§ i^üe\i, tueli^ei ju einem

Slusflufe be§ Älan^iger ©ee§ gel)t) et quod ulterius ingreditur flumen, dictum

Reghe (alfo jur Dtega), descendendo Regbam, usque ad fluvium Klemperitz et

ipsum fluvium ascendendo usque ad stagnum Klempezicke et inde usque ad

aliam partem stagni, unde egreditur flumeu Molstow. ©. oud) Cuanbt a. a. O.

196 f. jDer Klempezicke fann tro^ Otaumer a. a. D. ©. 43 nur ber Müßiger

©ee fein, au§ tnel^em füblic^ bk .fTlemperi^ jur 9iega, nörblic^ bie IRolftow

Abfliegt.
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toildot tto^ Quanbt anbete qI§ bie rechts ber IRega nötblid) bet @tabt ©d)ietel=

bein gelegenen Crte ÜZelep unb ©töjfin nid)t ttierben jein fönnen, fc^eint bem ja

aüerbtngg im Sßegc ju ftet)en; hiit ^aben feine befonberc (Jvflätung bafüt; öicl=

leicht t)Qben toir e§ '£)ier mit Orten ftteitiger S^epcnbenj 3U tt)un, auf tDeld)e bet

33iid)of feine 2lnjprü(^e toenigften§ bet gorm nad^ aufreci^tett)ält.

Sßcitet übet ergiebt fic^ au§ jenet Utfunbe, ba^ ba§ :öanb Satntjujen 1821

nod) unb auc^ noc^ 1356 toeitet öftlid) fict) füblüätt? bi§ an bie SDrage etfttedte,

inbem e§ gegen Often bet f)eutigcn S)rambutget J^tei^gtenje folgt. 3Ufo bie Drte

nötblic^ öon^alfenburg: 2:efd)cnbotf, ©rünoto, Sffein» ilteboto u. f. tu., finb ba=

ntalö nod^ bifiijoflid). S)a§ ftimmt benn and) burd^au» mit bet Slufjätjlung bet

iottigen Otte im Sanbbuc^e ton 1337 übetein, nad§ tueld)et tion nötblid) bet

S!tage gelegenen Dtten feinet bet terra Falkenburg ange'^örti).

g§ tfl nun ttio'^l nic^t anjune^men, ba^ f(|on 1280 bie terra Arnhusen

fo toeit jüblid) fid) etfttecft ^aben toitb; benn bann mü^te biefe§ ganje ©ebict

nac^ bem Sßottlaut bet Utfunbe mit bem übtigen ^innenbotd) etft ben 5Könd)en

Don Satnim gefdieuft unb bann Don ben 3Jiarfgtafen etfauft toorben fein, blof?

um fd^neC bie teeit gtö^ete .g)älfte bem Sifc^of ju überlaffen. 3[?ietme^t ttitb

bit <Sa^e fo liegen, ba^ bet bem SSifd^of oon SBattiglalog Slnteil tietbleibenbe

SBefi^ im Sanbe J?olbetg nad) 1280 untct bem Atomen einet terra Tarnhusen

öufttitt, feitbem biefe§ ©d)lo§ al§ SSettoaltung^pla^ entftanben tnat.

2)0 ftö^t un§ nun aber bie f?tage auf: 2Benn ba^ Sanb ßolbetg 2Batti§=

lotoe t)iet im Offen foloeit füblidt), bi§ an bie 2)rage, fic^ au§bel)nte, foEte ba§

im Sßeften nid)t auc^ bet ^afl getoefen feinl

S)a fommen toit nun toiebet jutüd auf jene oben betcit» angefül^tte ©d^en^

fung Don 600 |)ufen in bem desertum Sarcthicze butd) <&etjog 233atti§lalu an

bai, Äloftet »elbud im Sal)te 1254.

Selben toit un§ bie in bet betreffenben Utfunbe genannten ©tenjen biefe§

®ebiete§ an, fo loetben toit fel)en, ba§ ba§felbe genau ^incinpa^t in bie butd)

I

ba^i 3ut!idtteten bet terra Scliievelbein gegenübet bet terra Arnhusen ent:

ftel)enbe Cüde; bie ^totbgtenje — 2)olgcnfee, ®tiebenDlü:(9{üben?)@ee — entfptid)t

ber bnxdj bie im 2anbbu(^ genannten Otte bejeidtjueten ©übgrenje tion ©c^ietiel=

bein; bie Oftgtenje — ba§ au§ bet ©tage fommenbe ^Jliefe Babmitze — ift bae

tiort)et ol§ SBeftgtenäe 2ltnf)ufen§ genannte Md^enfließ, unb enblid^ ift bie an^

gegebene SBeftgten^e gegen ben Siegentnatbet Ätei§ genau bet heutigen entfpted^enb

unb bilbet bie bitefte gortfeljung ber au§ ber 5lufää^lung bet 2)ötfet im Sanb^

1 bu(^e unb au§ ben fpäteten ©reuätegulietungen fic^ ergebenben ÜBeftgrenje öon

©c^ieoelbein.

2)0 toürben toir olfo ju bem IRefultotc fommen, ba% jene ©d^enfung 2öar=

ti-jtanjg ebcnfoüa ein ©tüd feine§ 3lnteil§ an bet terra Colberg au§madöt.

SieEeic^t lä^t fid) nun untet biefem ®efid)t§punfte leid^tet bie tion Quonbt

aufgelDotfene g^^age nad) bem 5iamen be§ i?loftet§, tneld^ei ginnenbotd^ an bie

SJlatfgtofen tietfoufte, beonttootten. Sie Ouonbtfdje ©atlegung, ba^ ba§ ftloftet

€tolp on bet 5Peene gemeint fei, unb bafe ba§ etfaufte ©ebiet in bet ®ten3lanb=

1) Sßenn 9taumet auf bet bem Sonbbud^e beigegebenen Äatte fie bod) in

J)a§ mätfifd^e (Sebiet miteinbe3ief)t, fo ift boe ein ^tttum obet äJetfetjen.
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icfjaft Ätatna, alfo ettoa ätoifc^en gatfenburg unb lempelbutg liege ij, t)at fteilid^

nt^t eine ®put öon aBa^rfc^etnüc^feit für fic^. S:a§ eiitfac^fte, an bai man ^ier

benfen muß, ift nad) metner 3lnfid)t, baß ^innenbord) ju Setbucf gef)5rt f)abe.

SBenn toir bie ©renken ber Sd^enfung öon 12.54 genauer an\ii:jen~), fo

toerben toir ftnben, baß bieielbe — toenigftenä jum Jeit — äujammenfaaen mu^ mit

ber im gerieben üon 1284 jum erften 3J{a(e ertoä^nten terra Welschenburg; baS

®orf 2Be(|d)enburg unb in feiner 5M'^e in tioräügüd) fefler Soge 3tt)ifd^en meljreren

©cen ein geroaltiger flatoift^er Surgtoall aU grinnerung§äeid)en an ein Ijier einfl

fle^enbeä ©ct)(o§ liegen im füblic^en Seite unfercS fo umfc^riebencn ®ebiete§.

Ja toir nun nic^t annehmen fönnen, bafe -^eräog Barnim, ober fein ©o^n 35os

gi§tato bem filofter ^elbncf it)r ©ebiet fo ot)ne toeitcrec- genommen :^oben foEten —
benn halb nad)l)er erfd)eint boöfetbe fogar im Sefig be§ bemnäc^ft toieber mef)r»

fac^ 3u ertoäf)nenben dürften ^ribtelato öon Selgarb —
, fo toirb bie Sad^e üieU

met)r fo liegen, baß nod^ -^eraog iöarnim bie SJtönc^e öon Selburf an ©teile be§

1) Duanbt a. a. O. XV, 174 u. 196 ff.

2) ®ie ©renje toirb in ber betreffenben Urfunbe angegeben toie folgt: a fine

stagni Gelinimo, b. 1). öon einem ber beiben ©eüenfeen öftlid) be§ S)orfe§ Älauss

borf get)t e? ad rivuliim nomine Wostrowitnitza, b. t). ju bem au5 bem 2Bufter=

roi^fee entfpringenben i}Ik%. S^asjelbe Ijait '^eute bie ©renje ätoifc^en ben ifreifen

2;rambnrg unb ©aa^ig. Samit läuft biefe ©übgrense aljo bireft Io§ auf bie

^iorbgrenje beö Sanbe^ ©targarb, bilbet fie fogar jum 2eil, toie toir am anbem
Crte nadigetoiefen baben. 5iun Oerlauft bie ©renje als bie SGßeftgrenäe be§ 'S)xamt

bnrger Greife? bireft norblic^ ad tbntes flueutes in stagnum nomine Yeuetzko,

— le^terel roabrfrf)einlic^ ber fteine Jomaifenfee — ju einer nidit beftimmten Dupna.

muggula, einem ©teinbrinf, toeiter ad paludes Resnitza blota, bem .Rubbrudö, unbi

bann 3um fc^malen Sotgenfee, fotoeit immer no(^ längs ber 'beutigen ©ren^e; bann

Dom anbeten @nbe biefe» ©ce§ jum stagnum Gribeno, toeld)en Quanbt aU ben

9{übenfcc anjpridjt. (Sin anberer äbnlid)er 5tame finbet ficb ja bort freiließ ni(j^t;

aud^ toirb, toenn toir Cuanbt folgen, baburcb bie ©renje eine fe^r ungenau on»

gegebene unb frumme; benn fie muß ba^ ®orf ©arantsig, Pon toetc^em bie (Segenb

ben ^iamcn trägt, famt bem gleicbnamigen ©ee ouefcbließen; ©aran^ig fotoof)!

al§ bie 2)örfer 33orn, 5]ßritten, ©c^itbe, folgen, toelcb^ ^eut iin Tramburgej

Greife liegen, get)örten bamal§ unb aud) nod) im l'anbbuc^e ju ©ct)iet)elbein.

5Bom 9iübenfee gebt bann bie (Srenje toeiter jur CueHe bes mebrfad^ er«

toäl)nten Babmitze fluvii, be§ ßüd)enflie§e^, bann biefe§ b'nab, ^ier alfo an baä

;

fpätere Earnbu§ grenjenb, jur Srage unb Pon '^ier ati ©renje gegen 5poIen jum
Wocauuo = Söudenjee , fübofttid) Pon 2;ramburg , bann toeiter bie fid) biet

'

fübtoärt§ toenbenbe 2;rage i)inab , bicfelbe pertranseuntes inter Wolitzno unb

Meine, alfo bo, too auf bem reiften Ufer ber 3J}ellenfdE)e unb ber 2Belfen=©ee

liegen, ©nblit^ nimmt bie ©renje il)t (Snbe ätoifcben ©elnuno unb iBlanbno;

erfterer ber fdjon genannte ©ellenfee, le^terer nic^t, toie Quanbt meint, ber fleine

®eQen, fonbern too^l e^er ber i?effeliee, ba. unter ben bei toeiteren al§ ein;

gefd)loffen aufgejäbüen ©een btefer fet)lt, toofür fein ©runb ab^ufeben ift.

5Eie anberen mitoergobten ©een finb ber '^ax\xi, ^aX\ti, gr. unb fl. S8u^ef)l

unb ber ©ct)laffaf)nfen. ©. bie Urf. 5J}Dmm. Urf. = 28. IL 4 gtr. 586 u. Duonbt

a. a. 0. XV, 186.
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i'^tten genommenen ©ebtete-S im desertiim Sarcthicze mit ber nid^t ciel größeteu

terra Cinneuborch, toie fie 1280 erjcf)eint, begabt bat.

Söann fretttcb unb au§ mctc^er UJetanlaffung ba^ ge|d)e^en fein tonnte,

barüber toage ic^ nid^t einmal 93ermutungen 3U bcgen. jDafe bie Sod^e abec

ntd^t§ ju tt)un bat niit ber |)erri^aft ber Scbtoeriner ©rafen im ßanbe 2)aber,

fd^eint mir sÄeifeüos. 3)te ganje iJlufftellung Quanbtö bietüber i), ber bo» ®egen=

teil annimmt, ift tceiter nicbt», ot§ ein icbe§ realen S3oben§ entbebrenbei

5ßbontofiegemälbe.

Um aljo in furjem bie Sage ber ^erbältniffe im 5iorben nod) einmal

barjulegen, fo fe^cn tüix golgenbe^S. 2)er eine Jeil be§ bem -^erjog 2öarti§lam

i-^ebötigen 3lnteil§ am ßanbe i^olberg fübrte ben -Jlamen eine» ßanbe? 6innen=

borcb, un§ unbetannt toober. ^vx l'üblidben leil biefeä (Sebiete? fcbenfte er 1254

bcm JSlofter SBelbud bie fpoterc terra Welschenburg; al§ aber 33arnim nad^

3Bartialatoa Jobe beffen Sänber erbte, oertaufcbte er SBelfdienburg gegen ba§

nDrblid)e ©ebiet, fortan im engeren ©inne 3innenborc^ genannt, ©päter aber

überließ er ganj Äolberg bem 93ifdl)of tion i?ammin, toeldber mit jeiner 3uf^int=

OTung auf einem Seile be§ 8anbe§ ^innenborcb, alfo auf J?loftergebiet, feine 33urg

Jarnbu? erbaute. Samit griff er nun freilieb fin in bie dtiä)U ber ^Jiönd^e, bie

it)n aber — ob hio^l ober übel? — getoä^ren liefen; 2;arnbufen hjurbe al§balb

5Jlittel)3unft ber SSerroaltung beg neuen bifcböflidben S3efi^e§ im Sanbe i?olberg,

toeldl)e§ fpäter al§ terra Colberg jüblicb hi^ an bie ©rage bei galfenburg reidt)te.

3ll§ bann bie äJlarfgrafen 1280 sc. ben 5Röndbeu ibre Sefi^ungen in ber terra

Cinneuborch abtauftcn, beftanb ber (Srmerb tbatfäcblidl) nur not| in bem füblicb

ber afJega gelegenen Seil be§ blutigen ©dbieoelbeiner nebft etmo fünf Dörfern be§

S)ramburger 5?reife§. S5ie Surg 2;arnbufen unb ibre Umgebung blieb aut^ ferner

bem SSifdbof; bie 2)ramburger ©egenb, je^t terra Welschenburg, fam erft 1296/97

an bie 3Jtatf.

1) m. a. O. XV, 201.





11.

Jut lletfa|irutta00erd)i(t)te tion Ißnitbtt^.

35on

S)te noi^fte^enbe 5Irbeit foE bie früheren Unterfud^ungen |ort|e|en

unb tocitere einleiten ^).

3fd5 "^afie jc^on barouf ^ingetoiefen , ba| bie ftäbtegef(^id^tlic^e

?yorfd§ung nament(id§ Bei Unterfu(f)ungen über bie @ntn)iiftung auj bem

!
Äolonialboben be§ beutfd^en Dften§ mehrere fünfte [tet§ im 3luge be=

I
galten mu^. @§ Befielt em großer unb prinäipieHer Unterjd^ieb jtoifc^en

! ben Orten , bie im 5(nfd§tu^ an einen 33i|d§oi§fi^ , einen alten ^arft

j
ober ettna einen ^Reid^gl^of aEmä^üd^ , unb ic^ möchte lagen, faft un-

!
16ett3uBt, fi(^ 3U ©tobten au§gett)act)|en f)aBen, unb benen, bie gegrünbet

i

toorben finb, nac^bem fic^ altüBerall Bereits eine mel^r ober Weniger Be=

1

ftimmte S5orftettung öom SBefen einer ©tabt geBitbet ^atte. 2)er S3e=

i griff ©tabt ^at nun oBer in ben einjetnen ^erioben auf monnic^fad^e

I

2trt unb Sßeife gefc^ttjanft. ^an fann fic^ faum fc^arf genug bagegen

' QU§f))rect)en , ba^ fo pufig noc^ ein ^lerlmal , tneld^eg t)ielleict)t einer

geftiffen 3f^t|'ei-"iDi>e fil§ n)efenttic^ üorfc^weBen mod^te, al§ ba§ ju ieber

3eit entfi^eibenbe Bejeicfinet toirb ^). 2tBer aud^ aBgefel^en baöon , ba^

bie fortfd^reitenbe attgemeine ftäbtifd^e ©nttoidlung ben ^Begriff ©tabt

1) Sßergl. gorfdiungen III, 1 ff., „Sie ßaufmann§gilbe oon ©tenbol", unb

ebenbott ©. 329 ff., „gut S3etfoffung§gefc^id)te öon QJfagbebutg unb ©alätuebel".

i^ortan citicrt aU „©tenbal" unb „SKogbebutg^Salätoebel".

2) 93iel üoti'ic^tigcr, qI§ e§ fpnter gejd)e^en ift, äufeert ftd^ fSiai^, S)eutfd)e

5ßeriafjung§gefc^id^te VII, 374 ff.
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itnaui^örltd^ mobtfiäierte , bie @ebaTi!en ber ftäbtegrünbenben (Setoalten

fort unb fort beeinflußte unb ben Sßüttfd^en ber erften Stnfiebler in

einem neu angefe^ten ©emeintoefen eine ganj fieftimmte Ütic^tung gaB,

gingen bod§ öon ben älteren auf bie jüngeren Einlagen tiielfadt) unmittel=

barere unb bire!tere 2Bir!ungen au§. 2lm beften läßt fid^ ba§ natüiiid^

im Dften öerfolgen ; benn toelt^e ©tabt auf älterem ^ulturboben fönnte

fid§ !§inficf)tlid) ber 3Iu§bel^nung i^re§ 9ted)te§ etloa SübecE ober 9}];agbe=

bürg an bie ©eite ftelten?

3öäi)renb nun aber ba§ Magbeburger 5Re(f)t nad) Söeften, 5torben,

©üben unb Often in feinen ©iegeSlauf eintrat, ift ber ©inftuß, ben e§

ouf bie märüfc^en ©täbte geübt, nur fe^r gering, nod^ geringer fogar,

al§ ö. ^Jlarti^, ber frühere übertriebene SSorftettungen jurücigetoiefen "^at,

anjunel^men geneigt i[t^). @§ tuirb fl^üter^in 5u jcigen fein, bi§ ^vl

tt)el(i)em (Srabe ba^ SBranbenburger 5Rec^t öon bem 3)lagbeburger ab=

]§ängig ift; 58ranbenburg unb ©tenbal ftnb aber, um mi($ fo au§5U=

brütfen, bie Unterl^öfe bee 5Jlagbeburger £)beri)ofe§ für bie märfifc^en

©täbte gemefen. @§ märe t)erfef)It, l^ier nad^ atter Söeife in allgemeine-

ren Erörterungen fortfahren ju toolten; ein nac^ jeber .^inficfit begrünbete§

@nbergebni§ fann fid§ erft l^erauSflctten , toenn bie ©iuäelunterfud^ungen

abgef(^toffen finb.

^ä) ffobt biefe begonnen mit bem ©tenbaler 9te(^t, meit fid§ l)ier

S)an! ber reichen unb glücEtid)en Uebeiiieferung ber beftc 2lngriff§)3unft bot.

2BeiI aber ©al^mebel älter al§ ©tenbal ift, meil nac^ ber §errf(f)en=

ben Meinung fein Sleifit ni(f)t unbeeinflußt öon bem 5Jlagbeburg§ ge=

blieben fein foÜ, fd^ien e§ geboten, aut^ auf biefe ©tabt einjuge'^en. ^m
Slnfc^Iuß beabfic^tige icf) bie ßntmitflung öon ^erteberg unb ^leurup:|3in

äu geben: jene§ I)at ©alämebel, biefe§ ©tenbal al§ 5Jlutterftabt. 35eibe

finb bie einzigen unter allen Orten be§ 9le(^t§!reife§ , bereu 3lrc^it)=

beftänbe annäl)ernb auf un§ gefommen finb. @erabe ba§ aber mar für

mic^ bei ber 2tu§ma"f)l entfd^eibenb. Senn mer nadl)toeifen mitt, boß

ba§ ütec^t eine§ @emeinmefen§ ba§ eine§ anberen beeinflußt '^at,

barf fid^ nid^t bamit begnügen , au§ ber @rünbung§urfunbe unb

etmaigen fonftigen ^^^nöilegien ba§ 53taß ber 5lbl^ängigfeit beftimmen 3U

moEen ^) ; öielme^r empfiel^tt e§ fid^ , bie Unterfud^ung auf ba§ gauje

(SJebiet ftäbtifdfier SBerfaffung unb ftäbtifd^en 9ied£)t§leben§ au§3ubel^nen.

1) ö. SRotti^, 2;a§ eI)eUc^e ©ütetrec^t beo @a(i)jenfpiegel§ unb ber t)er=

toanbten 3tec^t§queIIen, Setpäig 1867, ©. 23 f.

2) Sßie e§ öon b. Äontp^ (3JlatI)i§, SlEgemeine jurtftijd^e 2Jlonot§fd^rift für

bie pteu^ifd^en 6taaten XI, 53 ff.) bi§ auf ^e^bemann, S:ie Slemente ber ^0=

ad^imijd^en ßonftitution, Berlin 1841, gejc^et)en ift.
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^ä) toitt, tüie gejagt, j^}ätcven Erörterungen ni(^t öorgreiien; aBer id)

niöd^te boc£) anbeuten, ba^ bei bcr 3Iuöbreitung be§ Sranbenburger, be§

©tenbater, aber au(^ bt§ ©tettiner 9{edjt§ bic meift bem eigenen 2Bun|(f)

gernä^ beraibmeten Drte öornetinilid^ ba§ 5Jtar£t=, „^nnung§"= unb

„@itberec£)t" ber 5}hitterftabt ju erlangen fud^ten. S)enn eben titerin

!am ber g-ortfcfiritt, ber getnad^t njorben ttiar, ber S}orf))rung ber bürgere

lid)en tior ben bäuerlid^en Sßer^ältniffen, am reinften unb öorteiltjafteften

3um ?lu§brud.

5iod) auf ein§ mochte ic^ ^inwetfen. 6S jeigt fid^ in ben folgenben

5Uiöiüt)rungen, bon ftiic unenbUc^er S3ebeutung für bic 9(n§geftaltung ber

©tabtöerjaffung ber gro^e toirtfc^aftüctie Umfc^mung gemefen ift, ben

— wie juerft öou ©c^m oller überäeugenb bargelegt ift — ba§ atDölfte

Sa:^rl)unbert '^eraufgefüfirt l^at^).

äöir toiffen , ba^ bie SSeraegung am üt^eine begann unb fii^ 3U=

ndc^ft Iäng§ ber Üi^einftrofee lEiinjog^).

^ber balb teilte fic£) ber allgemeine Sluffd^mung bon ^anbel unb

©etoerbe auä) bem norbbeutfi^en SSinnenlanbe mit, ha^ bil ba^in au(j^

in ber materiellen Entwidlung eine ©onberftelCung eingenommen liatte.

5Jlit erneuter Energie brong ber jäc^fif(^e ilaufmann jur Oftfee üor.

S)urd^ bie @rünbung SübedS erhielt bie gan^e SSetoegung einen atoeiten

SSrennbunft. 9li^f(^ ^at e§ nun unternommen nadiäutoeifen , toeldien

ßinfluB bie @d)eibung ^wifi^en ®rDB= unb Älein'^anbel, bie bie not=

toenbige i?folge ber 33en3egung fein nutzte, einmal auf bie 9lu§geftaltung

I

ber (btabtöerfaffung, 5n)eiten§ aber auf bie fo^iale ©c^ic^tung ber 5Bürger=

fd^aften ausgeübt l^at^). 33ei ber Unterfud^ung einer 9tei:^e nieber=

'•

fäd^fifdlier Stäbte ergab fid^ il^m al§ bie ältefte Drganifation be§ ]äq=

fif^en .^anbel§ bie (SJefamtgilbe. ^n ber ^^eriobe ftöbtifi^er ©nttoidlung,

j

bie no^ Oor ber Äonftituierung be§ 3flate§ liegt, tritt bem ®emeinbe=

Organ, ba§ ben neuen ungemo^nten 5lufgaben be§ 35erfe^r§ nidf)t gered)t

5u toerben tiermag, bie ^aufgilbe jur ©eite. ©ie umfaßt atte Elemente,

;
bie am ^arfte me'^r al§ burd^ Äauf unb Sßerfauf bon Lebensmitteln

' für ba§ töglidie 33ebürfni§ beteiligt finb. 5lber bei bem großen Um=

fd)tüung, ben ba§ ätoölfte :3al)r:§unbert fal) , machten fid^ innerl)alb ber

©efamtgilbe balb (Segenfä^e bemerfbar, bie fi($ nid^t me^r au§gleid)en

liefen. S)ie ^anbtoerler fü'^lten ]\ä) ben reicheren |)änblern gegenüber, bie

1) ©{^moner, ©trafebutg? SBlüte unb bie t)olf§tt)irtf(i)aftlt(ä)e gtetoolution im

1:".. Sat)tf)unbett, Strafeburg 1875, ©. 21 ff.

2) ©ctimollet a. a. 0. ®. 18.

3) «monatäberid^te ber fonigl. preufe. 2lfabemie ber 2Biffenf(i)often in »erlin

1879 ©. 4 ff., 1880 ®. 370 ff. unb 2)eutfc^e ©tubien, ^öerlin 1879, ©. 214 ff.
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bteSeitung bei SJerbanbeg als gutes ^eäit Beanfprud^ten, 5urürfgefe|t; fie

*t X- ,'l''
""'/^^'"' äunitmä^ige Organtfation, bie t^nen größere

^erfiftanbigfett getüä^rte. S)ie i^auffeute ^intüteberum trachteten barnacfi
bte ß^ttung be§ ganzen @emetntr,efen§ in i^re .t)anb 3U bringen, inbcni
ne ei öerfnc^kn, ben m, ber [ic^ bamali Eonftituierte, aui i^rer mitt,
äu Befe^en 5(n en Orten, in benen bie ganae ßnttnirftung fiefonberim etngefe^t Wie, tno fc^on öor bem großen 3lnff(^tnung bei aUlften
^ajr^unberti bte einzelnen ^ntere||engruppen fi^ mifetranif.^ öeobacitet
Ratten mod^te ei M ber Äonftituiernng bei me^ ju erbitterten 5lui=
nnanberfe^nngen 3toifd§en ben ehemaligen (Bitbebrübern fommen. 3n ber
^eget aber rotgten biefe kämpfe erft, na^bem [tcf; bie Se^rbe EonjoH^
btert Jatte, nac^bem anc§ bie 3ünfte [id^ i^rer neuen ©elbftänbigfeit
betüuBt gen^orben toaren, nad^bem enblic^ bie fortfc^reitenbe tDirtfc^aftLe
Setnegung über it,ren .rpö^öunft ötnauigegangen unb ein eLif^r

S, m 1 7%I ""'• ^^^"^ ^° ^" ^°^"^^" S}er^ärtniffe ben JxU
fd§a|th^en Slujfc^tnung nur tuenig begünftigten , tnurbe benno^ in ber

K T TI^''
^''^ ^'' alte^aufgilbe umgeftattet. %nä) ^ier or.

gamfterten [tc^ btej)au|,tgen,erbe innnngimäBig
; boc§ blieb ei iebem

ilrl'f
^^^^'^t^^nben 3ünfte übertaffen, nebenher etlna ^öferei, bai

©d^rad^terljanbtüeif ober ben @elDanb[c^nitt ju treiben
@i ift nun mm ~ ber in biefer ^infi^t nui an feine eigenen

atteren ^orfd^ungen anaufnüDien brandete ^) - feiueitoegi entgangen

rL "Itl T
^"'^' ""' ^^" "^^* ^"^^^^^"^ ^^^t betnibmeten

^(a|en fotd^e ©efamtgtlben niemali öorfommen; inbeffen ^at er ben

!ürb" gt

®'^^''"""'
''^ "^^' '^ ^""^^' '°"^" ^^^9^^^^' 9-

eben jene ©cleibung atoifd^en @roB= unb Mein^anbel mußte eibeerten baBbet ben ftäbtifc^en Dhugrünbungen, etma öon berWe
hc^ awolrten ja^r^unberti an, ^aurmann unb ^anbtnerfer bei ber 3}er=
tetlung poltttf^er 9ie^te ati ätnei befonbere Stäube angefe^en n^erbenromm^jnoä^ten bamali noc§ nic^t auibrücflic^ nnb .erfafCs"

&oe|t unö lubed ttt ^n^rbud)er für bte Sanbe§funbe ber ^er^oqtümer ©Aleälotg, |)oIftein unb «ouenbutg V, 289
ff.

-yei^ogtumer (&c^ieö.

^f,/^-^^T."!f^"^^
'^^ ^'' Sogenannte [«ec^tlorbnung ^etnrtc^§ be§ ßötoen für

(1188^, no(^ ,n bem 2Balbemar§ U. (1204j, noc^ auä) in ber ätteften ÄobififaHnn
bei ^tabtre^t. (1220-30) finbet fic^ bie ger^ngfte\„beu un bafe e t^^^^^^^

T l ttT''''f' - ""'"' »""8 '' ^' i" ^" ^ra,i''geMe„ fefn -.cm 3iat§ftut,t au^gefc^loffen fein follte. p. .eine ^uffaffung
I re^ üb gen.
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mä^tg bie ^anbtoerfer öom 9tat§[tu^( au§gefcf)l offen roerben; tf^atfäc^tic^

toar e§ bod^ immer fo, ba^ bie ^aufleute, juerft al§ folc^e, halb aber

aU ©ropürger unb ^atriäier, ba§ ©tabtregimcnt führten.

@§ tiegt auf ber 6anb, ba^ unter biefen Umftänben für ®efamt=

gilben alten @tite§ fein %^ia^ me^r ttjar. 2öot)t gal6 es aud^ in ben

jüngeren @emeintt?efen be§ Dften§ ©ilben ; aber bem |)anbit)erfer toar ber

gugang üerfagt : nur bie @efc^(e(f)ter ober ein 3;ei( öon i|nen fanb ^uf=

nalime. ^n ber 9tegel ^attc bie ©efettfc^aft nur ben 3^e(f, bie pa=

triäifi^en Sntereffen au^^ugteic^en unb baburi^ ba§ patrijifc^e 9tegiment

ben 3ünften gegenüber ju ftärfen.

Offenbar ift e§ atfo für bie innere gnttoidtung einer (Stabt Oon

pt^fter Sebeutung, feftjuftellen, intoietoeit jur ^dt ber Einlage bie .s^anb=

»crfer fcfion einen befonberen ©taub Bitbeten, ^nbeffen barf man nid^t

überfeinen , ba^ jene aHgemeinere Xenben^ immer erft burd§ bie inbi=

üibuellen 3}er^ättniffe eine§ ^^ta^e§ i^re eigentümliche Stic^tung er^^ielt.

©0 finben tnir e§ 3. 33. gerobe in ben märfifcf)cn ©täbten l^äufig,

ba| , (ängft nacf)bem fid£) ^ürfc^ner unb ^^etjtiänbler öon einanber ge=

trennt ^aben, inner^atb be§ QtöoüengettjerbeS nocC) ^^uc^l^änbter unb SBcber

nebeneinanber fi^en. $Die ^olgc toar in biefem 5aEe, ba§ bem @e=

meintoefen erbitterte 2lu§einanberfc^ungen ni(f)t erfpart blieben, ba jeber

ber beiben ficf) üon einanber (ogtöfenben 2eite ben (Setoanbfdf)nitt ju er=

langen fuc^te.

öerabe biefe ,^äm))fe jtoifd^en einer engprjigen ©etoanbfc^neibergitbe

unb ben luc^mac^ern, bie faft burc£)toeg an S^fji atte anberen 6)etoerfe

unenblic^ übertreffen, finb nun für bie (S5efd)icC)te ber niärfifc^en ©täbte

befonber§ (fiarafteriftifcf). ^n biefen .kämpfen t)atte ber 9tat (Setcgen'^ett, p
erproben, toie toeit fic§ feine ^ad^t erftrectte. @§ toirb fid^ l^eraugftetten,

ba^ bie ©nttoicftung, trolj aller Ucbereinftimmung im allgemeinen , im

einäetnen boc^ mannigfad) öerfd^icben öerläuft. '^n einigen ©emeintoefen

gelingt e§ , bei 3£iten ein erträglid^eö 3}erpltni§ ätoifd^en (Setoanb*

f(^neibern unb Söebern prjuftetten , toäl^renb oftmals al§ @nbergebni§

aller 3}erinittlungööerfuc£)e nur eine größere Erbitterung auf beiben (Seiten

äurücfbleibt.

Sluf ben inneren (Srunb biefer ßrfc^einung ^a^i idi fd^on liin=

getoiefen , al§ e§ galt , ben abtoeic^enben 3}erlauf ber ©tenbaler unb

^[Ragbeburger S3erfaffung§enttoicElung ju erflären^). Tdä)t ba§ ift ent=

oud^ bie S^atfac^en bet Ueberlteferung ber fraglichen Urfunbe. 5)crgl. ^i^enSs

borff , Sie ©tabt= unb ®erid)tsöerfaffung l^übccf^ <B. 49, unb ^anfifc^e ®efdnd^t§=

blätter 1876, ©. 136 ff.
— Urfunbenbuct) ber Stabt Sübecf I ^x. 4, 7, 12 u. 32.

1) Wagbeburg:(5at,^n)ebel <B. 43 ff.

iJotlcfiungen 3. bvanb. u. ^rcufe. ©efcfjid^te. IV. 2. 6
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.jc^eibenb, ob ba§ äöoEgetüerlbe öon größerer ober geringerer Sebeutung

in einem ^J^^la^t ift, fonbern barauf üor allem fommt e§ an, 06 au^et

ben öeiben 9tiba(en fon)ol§l auf ^atriäijc^er ©eite aU au(^ au] ber ber

^anbtoerfer ftar!e ^ntereffen borl^anben finb, bie auä) benen ber ftreiten=

ben ^Parteien gegenüber il^re Unabt)ängigfeit ju befiaupten toiffen. 6iner

folc^en mannigiacf) äufammengefe^ten 33ürgerfrf)a|t toirb e§ faft burd^n^eg

gelingen, jtoi'c^en ben 2öiberfad)ern einen billigen 35ergtei(^ fierjuftelten.

Söer alfo bei bürftiger Uebertieferung einen feften ©tanb|)unft für bie

SSeurteilung ber SSerjaffunggänberungen gewinnen toill , bie ber ^amp]

ätt)i|d§en ^anbwerfern unb (SefdCiIecCitern, Sßebern unb (Setoanbfc^neibern

j^erbeijüfirt , mu^ tiornef)mli(^ auf bie einjelnen ^ntereffengruppen fein

3lugenmer! rid)ten, bie aEe gleid^mö^ig bie S^enben^ l^aben, — fei e§ 1

nun im engeren, fei e§ aud^ nur im nieiteren 9tat — eine beborjugte

t)oütifd^e Stellung ju erlangen.

I.

Unter ben (Srtt)erbungen 3Hbred§t§ be§ Sären auf bem ret^ten Ufer

ber 61be ^eben fic^ nad^ ber natürlichen SSefc^affenlieit be§ 2;errain§ unb

nad§ i^rer (Befc^ic^te beutli(^ ättjei ^auptbeftanbteile Don einanber ab-

S)er ^ittelpunlt be§ einen ift SSranbenburg , ber alte S3ifd£)of§fi^

;

[trategifd^ bie bel^errfc£)enbe ^ofition be§ 2anbe§; bie Stefibenj ber

©latoenfüi-ften, bie unter beutfd^er Cberl^o'^eit ba§ ^abellanb, foroeit e§

tf)nen nocl) nii^t entriffen toar, bertoalteten ^). @§ ift ^iemlidl) gteic^=

gültig, ob biefe§ Territorium erft mit bem Sobe be§ ©lan)en!önig§ 5ßri=

bi§latt), mit beutfd^em Flamen .^einridfi, ober fd^on el^er in be§ 5Rarf=

grafen .!panb überging; bie ©rmerbung al§ fold^e toar bebeutfam, unb

il^re 2:ragtDeite fc^einen bie ^^^tß^'^offen tüol^l er!annt ju ^aben^).

S)ie Eroberung be§ anberen ^au|)tteile§ ift ttjeniger reid§ an großen

5)tomenten; fie f)at hdtjex bie allgemeinere Slufmerlfamleit niemals in

gleid^er SSeife auf |id§ gelenlt. 6§ ift ber Sanbftrid^ jtoifd^en @lbe,

9t^in unb @lbe gemeint, toeld^en bie §abel mit il^ren ©een unb ßud^en

in ttieitem Umfreife umjiel^t. 9lur im Dften, too ber W)\n nörblicl) bon

9l^ein§berg an ber meflenburgifd^en (SJrenje burd^ ein „toa'§re§ ßabtirintl^

1) 33ergl. namentlid^ g^. 5ßoigt, ®ie alten unb bie neuen üanbe ber Tlaxl

im So^te 1238, IRärftfc^e g^otfd^nngen IX, 98 ff., unb ^eHo in gotfd). 3. branb.

u. preufe. ®t\ä). I, 141.

2) Sßergl. bie trefflid)en SBemerfungen öon ^. 23oigt, 2Jiärfifcl)e gorfdiungctt

VIII, 143 ff.
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öon äBafferöerfiinbungen imb Sßaffetöerfd^Iingungen" fid^ in jiemltd^

geraber ^id^tung tion ^Jlorben naä) ©üben burd^tninbet, ftie^en beibe Seite

fpäter auteinanber^). S)ie ©robeningen, bie öom i^nnern ber olten 2}er=

tcibigungStinie öon lofalen Gräften ausgingen, trafen t)ier mit ben ®e=

bieten jufammen, bie burd§ bie allgemeineren ^Bemü^ungen be§ ganzen

ißanbeg unter ber i^ül^rung ber ^Jlarfgrajen t)om ©üben au§ ben Slawen

'entriffen tüorben toaren-). S)iefe§ gan^e, bon j^-Iüffen unb ©üm^fen ein=

gejc^Ioffene ^0(^|3lateau 3lDi|c§en ©Ibe unb 9lt)in mirb bon ber 5Doffe,

bie ebentall§ öon ber meftenburgifd^en ©renje !ommt unb atöbann bem

'üt^in äueilt, toieberum in jmei Seite gefd^ieben, bercn ^jolitijd^e @efc^i(i)te

fdf)on 3ur ©lattcnäeit bi§ ju bem ©rabe getrennt geroejen fein mag^),

in tnelc^em fie e§ fernerl^in geblieben ift.

S)iefe§ Territorium im 3Zorben ber ®offe lagert mit feiner breiteften

i ©eite auf ber (älbe ; ba§ S}oIf nannte e§ auc^ naä) ber ©ernmnifierung

bem ©latoenftamme ber SSrijener nac^ 5}}riegni^, unb biefer 9lame l§at

ftdC) gehalten. S)ie ©ad£)fen öom jenfeitigen Ufer bezeichneten e§ mit 3Jor=

liebe al§ „S^ormar!" unb moHten mit bem 2Iu§bru(i fagen, ba^ bie

ßanbfd^aft eine neue ^iarf fei, bie burd§ if)re Stnftrengungen 3U ber alten

^brbmarf f)in3ugetDonncn fei^).

OhtDoXjl ba§ Uferlanb im attgemeinen meilenmeit fumpfig toar, gab

cÄ bo(f) ^ier unb ba bequeme Uebergänge^). äöie e§ ber ©renjfrieg mit

fiif) bringt, brachen oftmals feinblic^e ©d§aren öon ber einen ©eite auf

bie anbere bor ; noc^ öfter aber jog ber altmärfifcf)e Kaufmann in fricb-

lic^en (Sefd^äften f)inüber, um foftbareg Speljmerf gegen bie 6rftling§=^

erjeugniffe ber !£)eimifc^en ^nbuftrie einjutaufrfien.

5tun ift e§ bie S^rage, mann löften Sanbmann, ©d^ulje, Flitter unb

|)anbtüerfer ben ^änbler ab, mann begann bie rationette ©ermanifierung

beS 2anbe§? ^ä) glaube, man mirb fagen bürfen, in ben erften S)e=

jennien be§ gmölften ;3a{)r^unbert§ , nac^bem Sotl^ar bon ©upplinburg

angefangen ^atte
, fo planöott unb energifd^ , mie e§ feit @ero§ :^i\Un

1) S3cr8t)au§, yanbbud^ ber 5JjQrf SSranbenburg unb be§ 2Jlarfgrafentum§

9iicbetlaufi^ I, 379.

2) S3erg[. bie gortfe^ung über 9ieu=3iup^5tn.

3) 33etgl. bie ^Mitteilungen, bie SöergtiauS a. a. O. I, 376 über bie alten

©renätnäüe ätoifdjen ben einaelnen Slatoenftämmen mac^t.

4) Heber bie Uebereinftimmung „aller 9te(^t§öer'^ältniffe" in Slltmarf unb

5ßriegni^ im ®egenfa| jur 9teutnarf, 2Rittelmarf unb Udermarf Dergl. bor aüeni

b. §ajtt)au?en, S)ie patrimoniale ©efc^gebuiig in ber 3lltmarf, in 3at)rbüc^er für

bie preußifc^e ©efe^gebung k. 58b. 39 6. 3 ff.

5) Ueber bie ©Ibübergänge unterhalb 3;angermünbe«3 bergl. ®ö|e, 9)Zärfifc^e

fjorfi^ungen XIV, 55.

6*
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nid^t me^r gefd^e^en toar, bte Dftfeeftatoen forttoä^renb mit Ärteg§3üger

tietmaufui^en unb %e Tlaii)i ju ^eneiBen.

^m Sa^re 1054 gelangte bte ^:)lorbmarf in bie ^anb ber (Srafeni

öon ©tabe.

3Bir toiifen öon biefem ^ürftenl^aufe, ba^ e§ ju Salatoebel, als

bejfen 5!}larfgi-aren jetne ''mitglieber m^ Be.^eii^net tcerben, feine Stefibena

§atte^). 5lun ift ferner Befannt, ba^ [ie ben ©langen gana im ©üben
ben borgelagerten (Srenjftric^ rec^t§ ber @I6e jmifd^en S^Ie, ©tremme unb
Öaüel entriffen ^aben^), ba^ fie ferner im ^a^re 1100 SSranbenBurg,

beffen ^lac^t burc^ groBerung jener l^anbfc^aften Bereits erfc^üttert toar,

tt)enig[ten§ borüBergel^enb in i^re (Bcwalt Brachten: ift e§ ba glauBtid^;

ha% fie ben geinb in i^rer 5M^e öerfc^ont unb i^re ^au|)tftabt jebettt

feinblic^en a)orfto§ öon jenfeitS ber @tBe |)rei§gegeBen l^aBen foHten? 3Bir

bürfen bem entgegen wo^l mit ©ic^er^eit annehmen, bafe bie ©tattjen

in ber ^riegni^, fomcit fie nod^ in fompaften Waffen unter nationateit

^^äu^tlingen jufammenfoBen , triButpfli^tig toaren unb fic^ njenigftenS

än^txüä) 3um (il^riftentum Befannten. ©o feft toaren biefe ^Ser^ättniffe

fc^on Begrünbet, ba^ auc§ bie unruhige 3eit unb ber öielfac^e gfiegenten»

wec^fel nai^ bem SlugfterBen beg ftabifc^en g^ürftengefc^tec^tg toentg

änberten^).

3ßenn gleic^wo:^! bie S3ifd§öfe öon ^aöelBerg nid^t an i^rem

SSifc^ofgfi^ meilten, Wenn ber ©tul^I jal^relang unBefe^t BtieB, tuenn ber

l^eibnifc^e Äult ]iä) Bel^au^tete, fo bürfte ba§ feinen Oirunb barin ge^aBt

:§aBen, ba^ bie ^]liffion nict)t mit ber nötigen Energie BetrieBen Worben-

toar. 3lud^ nad^ ber 33crufung 9lorBert§ nad^ 9]kgbeBurg, an bie fic§

fo gro^e ^rtoartungen gefnüt)ft Ratten, würbe ba§ SSerfdumte feineStocgS

nad^ge'^olt. 2öie ein leifer S5ortourf gegen ben agfetifc^en ^irc^eufürften

ftingt ber leBl^afte Serid^t, ben ber 35iogra|3:§ Dttoä öon SSamBerg Bon

bem ^eibnifc^en Söefen gieBt, ba§ fein ^elb Bei feinem atoeiten ^^ommern=

1) ü. -^etnemanntt, Sllbrei^t bet SSär, 3)armftabt 1864, ©. 94 ff.

2) ö. ^einemann a. a. D. <B. 238 3lnm. 4
ff. unb Stiebet, S)ie ^axt

Sranbenbutg im ^a1)x^ 1-250 I, 209
ff.

3) Slnbeter Slleinung finb Stiebet (oerflt. namentttdj hk Stugfü^tungen in

Codex diplomaticus Brand. A I, 1 ff.), o. ^einmann, 5tlbred^t bet »ar ©. 94 ff.,

unb Ütanfe, ©enefiä beä preufeifc^en ©toate? ©. 7. ©ie aüi hJcHen au§ ber Sr»

aä^ung in ^elmolbS ©latoenc^ronif ^uä) 1 Aap. 36 unb 37 fd^Iiefeen, bo^
fitf) ba§ Dffeict) beä ©taloenfürften |)einrid) bii in biefe ©egenben etftredt t)abt;

erft nac^ feinem Sufammenftutj t)abe fic§ ber beutfdje ©influfe fjiet^tn au§gebet)nt.

^ä) bin ber aJteinung, baß bie 3luffaffung queaenmäfeig fid^ nicl)t begrünben lä^t,

unb ferließe mid^ im tuefentliilien ber SarfteUung an, bie 8. ©iefebrec^t gegeben
^at (äßenbift^e ©efc^ic^ten II, 194

ff.).
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uge in |)at)ell6erg (1128) angetroffen ^al6e. (5v fc^eut fi^ nid^t, bie

ßerfi^erung be§ ,g)äuptUng§ 2Birifinb üon ^atielberg au toiebei-T)olen,

)cv bie Sc^utb beö 9(biaII§ üom (^'fjriftentum ber .sparte 5tDrl6crt§ 3u=

d)rei6t, bcffcn Sßünfrf)e weniger auf bie ^lusbreitung bes 3Sorte§ ®ottc§

](§ auf rü(ffid)t^tofe SSermel^rung feiner ©infünfte gerichtet feien ^).

©0 tuar bie 5priegni^ böttig untcriDorfen, ein gefiederter, toenn auc^

,ao^ nid^t germanifterter Sefi^, aU 3(tbrec^t ber 33dr im ^a:^re 1134

burc^ Setet)nung mit ber ^lorbmar! bie grfüEung lange get)egter 3Bünfd)e

.nteic^te.

9iur einmal mu^te er no($ ju f^-e(be 3ie"^en, gegen bie Söl)ne jene§

jäöirifinb, ber Otto üon Bamberg einige S^a'^re juöor fo gaftlic^ auf-

igenonimen '^atte. ®cr gilar!graf toar im Segriff, ben ^aifer auf feiner

l^eerfa'^rt nad^ Italien p begleiten ; ba fam bie i?unbe, ba^ ipabclberg

bon ben Slufftänbifdtien genommen fei. i^n einigen toenigen Ärieg§3ügen

Itoarf 9Ubrec^t bie SSett)egung nieber unb berfolgte bie @öt)ne äÖirifinbS

|bi§ in ba§ <B\mp']-- unb äöalbterrain in ber 51äf)e öon Bed^Iin im

löuBerften norböfttici)en äßin!el be§ SanbeS^). S)ort fanben fie efirenbolle

5{ufnat)me bei ben mefIenBurgif($en f^-ürften; eine ^olitifc^e StoEe aber

mar i:§neu f:päter'^in nii^t me'^r befd)icben^).

^dj gtaube nun, man toürbe irren, wenn man anne^^men Wottte,

ba^ l^ier ber le^te f8n]uä) eine§ attgemeinen nationalen 2öiberftanbe§

gemacht toorben fei. ©i^on ^Bern'^arbi öermutet, ber ^lufftanb fei unter«

nommen, weil ber 5Jlarfgraf nad§ bem 2:obe i|re§ a3ater§ bie 5Befugniffe

ber ©ö^e 2öiri!inb'3 einjufi^ränleu gefud^t ^abc^). ^n 5lnbetrac^t ber

3uftänbe, bie 5llbre($t in ber ^^riegni^ öorfanb unb aner!annte, ift bie

erflärung äiemlic^ unwal)rf(^einlic§ ^)
;
jebenfall§ aber fpric^t bie r^atfac^e

beutlid^, baB bie <5ö^e bamat§ ^aöelberg erftürmt l)aben. ©ie finb

alfo auffäEigerWeife il^rem Spater nii^t in ber |)errfd^ait gefolgt; um

biefe wieber ju erlangen, Veranlagten fie bie Empörung, bie Dermutlic^

baburdt) an Umfang gewann, Weil ba§ S3ol! ber Entfernung feinet alten

^äuptting§gefd^led^t§ mit UnwiEen 5ugefel)en :^atte.

1) Ebonis vita Ottouis liber III, 3 bei Söffe, Bibliotheca rer. Germ. V, 656.

S3exgl. I)iet3u 58etnt)axbi, Sott)ar bon ©upptinbutg @. 162.

2) 2Bäf)x-enb be§ 3al)re§ 1136; bergt. S3etnt)atbi a. a. C. S. 608.

3) aSetgl. 9tiebel a. o. D. A II, 360 unb yijd^ in 3at)i:i)ü(i)et be§ 3Jief(cn=

butger t)iflotijd)en SSereinS U, 96 ff., III, 151 ff.,
V, 225.

4) iöerni)atbi q. q. D. ©• 600. 3Jiit boüem Stedit föeift 3Betnl)atbi bic

Sluffaffung ber ^ßabetbotner 3lnnalen, aU ob bie ©lotoen ba^ linfe ölbufer ^eim=

geiudjt t)ätten, al§ ungenau unb unlt)Qt)xfd)einltd] iinM. ?l. a. O. ©• 601

5lnm. 27.

5) Sgl. unten ©. 408 f.
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&iMiiä)ex büriten bie SSeri^anbtungen geioefen fein, bie Sllöred^t I

iDO^t halb mä) ber SSele^nung, mit anbeten ^eilfürften be§ ßanbe§ c;e= i

Ijflogen ^ot. @r lie^ i^nen eine faft unabhängige (Stellung: fo ben«
Jpenen üon ^riefacf, ben Ferren öon 5ptot^e, namentüc^ aber ben ebten I

Ferren öon 5putli|, hu ben gröBten unb toid^tigften Seit ber 5pnegni|, I

öor aEem eine 9iei^e fefter ©renäjcfetöffer gegen 5)le!(enl6urg, innet)atten i)!
i

Dtiebel ^at nun ber älteren, öon fRaumer trefftic^ begrünbeten ^JJleinung

gegenüber auSpjü^ren gefugt, ha^ bie .^erren bon 5]ßIot^e unb ^^utli^

Söarfengeiä^rten be§ ^JJtarfgrafen geföefen feien, benen toegen i-^rer miti=

törifc^en SSerbtenfte fo bebeutenbe 5pofitionen eingeräumt morben feien;

irgenb toet($en ftic§|altigen SSetueiö für feine SInficfit r;at er inbeffen

nic^t beigebracht ^).

SSefanntlic^ toaren e§ nur wenige ^af)re, toä'^renb bereu fic^ ber

öär ungeftört bem i?oIonifation§mer! toibmen tonnte, ^laä) ber 5lb=

fe^ung ^einri($§ be§ ©tollen burcft ben ©taufer Äonrab trad^tete er

nad^ bem ®u!at ©ac^fenS. ^ier aber ertoieS i^m ba§ mM nur geringe

©unft. @rft im ^a^re 1144 !e^rte er in bie ^lorbmar! jurürf, tk er

lange al§ f^ftüc^tting ^atte meiben muffen. Söo^t aber Ratten fid§ in

1) Uebet bie ^DJad^tfleUung ber 5putlitie unb ber borne(}men ^errengefditec^ter
gteid)en ober ä^nltc^en 9iange§ öergt. üor aHem bie maäjWnU bei 9tiebcl A I,

268 ff., IV, 18 ff. unb juerft in „®te matt Sranbenburg im ^a^xe 1250" I, 229
ff.'.

2) 33g(. [®. 2B. ö. fRaumer] Ueber bie ältefte ©efc^id^te unb Süerfoffung ber
maxt Sranbenburg ®. 24, unb bor aüem ü. 9taumer§ Stb^onblung „S^er ©enio»
ratMe^nbof ber ffreiberren gbten üon 5piotbe auf ^axetj bei Surg im ^eraogtum
3Jtogbeburg" in ti. Sebebur, Singemetneä Slrcbiö für bie ©efcbidjtsfunbe beä preu=
feifcben ©taateg IX, 289 ff.

- Dtiebel ftü|t fid| ben 2lu§fübrungen 9iaumer§
gegenüber auf eine alte ©tamme§fage ber Ferren ö. SPutli^, bafe bie ©rafen bon
SJianifelb i^re Sorfabren feien, ätüeiteng auf bk aßgemeine (Sefcbid^te ber 23e=
fiebelung ber 5]ßriegni^. S)a§ erfte ift überbauet fein ernftticber ©runb, ba§
ätoeite nur infofern, al§ aüerbing? 3iiebel§ eigne, in bielen «eäiebungen unbalt»
bare Sarfteüung ber Eroberung für feine Sluffaffung fprecf)en luürbel ^rre ic^

nicbt, fo bat ibm bei ber Ütoüe, bie er ben Ferren bon 5ßutti^ auloeifen
möcbte, bie ©efd)id^te ber Ferren bon Cinboto oorgefd|tt)ebt. Slber gerabe biefe

fcbetnbare Slnatogie fpric^t gegen unb nicbt für feine Sebau^jtung. — gnt=
fcbeibenb für bie ^{aumerfc^e 2lnfid)t finb bie 9iadörid)ten über bie alten Sefi^ungen
unb ©tammgüter ber 5ßuta|e in ber 2öief(be auf bem linfen eibufer, beren
ßircben nocb im bortgen ^ab^bunbert jur ^nfpeftton 5ßutti^ in ber ^riegni^ ge=

borten. (Sine folcbe 3JJad)tfteaung auf beiben (Slbufern mufe in einer Seit be=

grünbet fein, in ber ber J?ampf ätoifc^en ©laiuen unb S^eutfcben noc^ unentfcbieben
btn= unb betübertoogte. (Sin ®efcbled)t, ba^ erft mit ober nacb 5Ubrec^t bem
mx in§ Sonb fam, tonnte fotd)e 5ßofition nicbt mebr erlangen; benn gerabe bie

toeiten ©trecfen am linfen Ufer ber (Slbe übergab ber 3Jtarfgraf befanntlicb feinen
boKänbifc^en Äoloniften.
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bct ^roifc^enäeit bte guten ^rüd^te fetner imkeren ^Jldfeigung gejetgt.

5^ic ^äuiptünge bcr '4>riegni^ l^atten wä^rcnb ber langen SBirren treu

an i^ren S}erträgen ieftgc^alten ; beStoegcn n^urben anä) i^re ^Kei^tc je^t

nic^t gejc^mälert, oBwoiit eö ber ^}}tarfgrai oittna{§ a(g lä[tig empjunben

I}a6en wirb, ba§ er ber toic^ttgen Öanbfc^ait fo njenig ^err toar. ©ein

Tejtcr ©tü^punft loar ba§ mit SBaffengetoalt eroberte .paüetlberg, ba§

[tiategifd^ iür einen gröberer öon jenfcit§ ber (S(6e geroiffermaBen ber

©c^lüffel ber ^^priegni^ war.

äöir wiffen, ba§ bie Drtjrfiatt §aöell6erg f(f)on um ba§ :3al)r 1150

',u ben maxtt= unb Soüftätten ber maxt SSranbcnburg 3äf)Itei);

auc^ liegt e§ nic^t ungünftig für Raubet unb SJerfe^r. S;ie ©traBc bon

Stenbal berü'^rt ben Ort, iu^rt nacf) ^t)rt^ weiter unb öercinigt \xä)

bort mit ber öon ^erlefierg. Sann get)t jie »eiter bei 5lltruppin öor=

bei, bi§ fie enblid^ fidE) in Stempün roieber mit bem großen -ipeermege

tiereinigt, ber |)am'6urg mit ©atjwebet, Senjen unb ^erteberg öerbinbet,

öon bort über ^ri^toal!, 3iÖitt[to(i meiterfütirt ,
fit^ bur^ ba§ ©een=

plakavi be§ 9i:^in§ toinbet, in Semplin jenen anberen in \\ä) auf=

nimmt unb frf)IieBIi($ in einen ber pommerfc^en Mftenplö^e — jei e§

nun Stettin ober 5ln!Iam — auSläujt. ^lo(i) bequemer mar bie f5f(uB=

öerbinbung: bie ^ägeli^ ift bi§ Ätiri^ fi^ifföcn:; i»ur(^ bie ^aöel unb

eibe mar ber ipamburger g^larft unfi^mer p erreid^en^). Unb bennoc^

rooEte bie ©tabt nicf)t rec^t gebei'^en: [ie mod)te ju wenig im g)tittet=

punft be§ 3:erritorium§ liegen ; aud) Waren ba§ 2)omtapitet unb bie öielen

geii'ttidöen 3In[iebelungen auf ben „33ergen" ber entwi(!(ung wenig

günftig. gtiebrii^ Sarbaroffa ^atte einftma[§ bie SIntage einer eigenen

©tabt auf bem Somberge in 5tu§fid^t geftettt; barau§ aber war nidE)t§

geworben, ba bie ^Jlarfgraien fe^r wot)! wußten, ba^ ba§ ber 9{nin

if)re§ älteren ^Xltarftflecfene gewejen fein würbe, ©eitler ^atte bie 3Sürgcr=

fiaft gegen bie l^onfunen^ ber !ird)licl^en 5lnftalten ju fämpfen, bie

^anbwerfern unb ßaufleuten eine greiftatt geWä:§rten, o^ne ba^ man

eö immer ^ätte l)inbern fönnen^).

^e me^r nun §at)clberg ^urücftrat, befto bebeutfamer fc^ob ftc^

«Perleberg in ben 3}orbergx-unb. Unter allen SSurgen ber -Ferren öon

^utli^ gewann bie ©önfeburg — wie fo öie[e ber älteften flawif^cn

1) Sßetgt. ©tenbal <B. 3.

2) Uebet bie ^anbetäoetbtnbungen (ffotn^anbel) mit Hamburg bergl. bte

Utfunben üon 1358 unb 1449 bei 9tiebel A III, 293 unb 303.

8) Ueber bte fotttDäf)renben ©treitigfetten 3n)i|cf)en i^ürgertum unb ^m»

munität öetgl. IRicbel A III, 3 ff-
®a§ ^titiiteg gtiebtid) «axbarofia? für ben

Siic^of üon §aöe[betg öom 3al)te 1179, Stiebet A II, 443.
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5lntogen, burd) ©ee unb g^(u§ augteic^ 9e|(^ü^t — attmäf)Ii(f) an 93e=

beutung ^). ©te bedte ben alten ^anbeI§tDeg, auf bem ba§ SüneBurger

@at3 ben ©latocn angeführt tourbe. @crabe l^ier gabelte fic^, tüie toir

fallen, bie §eer[tra^e. 3}or aEem tt)i(f)tig aber war e§, ba^ bte

33efte nur Wenig bon ber ©tepnt^ entfernt War, öon bem einätgen

anfe'^nlid^cren f^flu^, ber ba§ üeine Territorium burrfiquert unb leidfiten

3ugang gcWäl^rt 3U ben mäd)tigen 2Balbl6eftänben im 9torbo[ten, bereu

5probufte ein gefu(f)ter 5lrttfel auf bem .^amBurger 5Jlar!te waren. 2öar

Senden ber ältefte ©tü^pun!t be§ ©aläWebeler unb Sünefiurger .^auf=

mann§ auf bem redeten ßtfiufer, gewifferma^en ber 23rüdenfo|3i, fo lel^nte

\\ä) bie erfte größere ^^lieberlaffung an bie ©änfeburg an. ^nbeffen War

bie unmittelbare 5läl^e öon ©ümpfen unb ^eid)en fiebedt unb ba'^er

Wenig ^um ^tuBau geeignet; ba^ingegen fd^ien bie Snfet, bie f)ier öon

mel^reren Firmen ber ©tagni^ geBilbet Wirb , bie größte ©id§erl)eit 5u

bieten ^). dauern ober eine fonftige ©(^u^we^r Waren niä)t erforberlid^

;

e§ genügte, einem 2;cil be§ ^nfelbereic^S burc^ G5rä6en erl^öl^te f^-eftigfeit

3u geben unb il^n mit einem SßaÜ ju umjicl^en. ©0 wor für ben %ati

ber 5tot mit geringen 5[Ritteln ein äuberläffiger 3uf^U($t§ort gewonnen.

3tDifd)en ber (jjänfeburg unb bem 2BaE^au§ breitete fid§ aEmä^tid^

bie ©tabt au§.

©ie Würbe öon mel^reren ©tet)ni^armen buri^jogen; bur(^ Brüden,

beren foftf^ielige Unterl^altung fpiiterl^in eine -^auptforge be§ 9tate§

1) Setgl. bot oUem §. Slßenbt, 6f)tonif ber ©tabt 5Pettebetg I, 7 ff. S)a§

ganje !)Qnbfd)ttftlt(^e 2Berf umfaßt 3 f&änbe unb Be^onbelt bk ®efä)id)te ^^erle=

betg^ bi§ an bie ©djlDpIIe bc§ 19. i^a'^r'^unbettg. ^nx bie ältere 3fit l^^^^ft

2Benbt toenig neueä; nic^t untierbienftUcE) ifl feine ©arftelluttg ber jüngeren '^z--

rtobe. llebcrall ge'^t er auf bie SiatgprotofoIIe unb anbere originale Quellen

juriicf. SBertboH für ntic| haaren bie 3lu§3üge au§ einem ^erleberger (?) <Bä)nh

Programm öom3a"f)te 1854 (5Zicjfe(?), Söeiträge jur ®efc|tc^te ber ©tobt ^erleberg),

ia^ fid^ toeiex bibltograp'^ifd^ noc^hjeifen läfet, no(f) fonft ju erlangen toar. ®em
5Ragiftrat ber ©tobt 5perleberg, bem Söenbt feine 6l)ronif übergeben t)at, fage

td^ für bie freunblidje Xleberfenbung 3ur Senu^ung in ber fönigl. 33ibliott)e{ aud^

an biejer ©teile meinen beften Sanf. — Sie lt)t(|tigeren Urlunben be§ 5perle:

berger ©tabtarc^iöä :^abe tc^ mit bem ?lbbrurf bei Dtiebel üerglid^en unb bie 3al)l:

teilten Sßerfe'^en in ben ßitaten of)ne nähere Eingabe berbeffert. S;a§ l)arte Ur=

teil, h)eld)eö (3. ©etto in biefer ^eitjc^rift I, 116 über ha^ branbenburgifdje

Utf'unbentocr! fiiHt, ift fo allgemein, toie e§ bort auggefproc^en toirb, fditoerlic^

begrünbet; tüotil aber trifft e§ burdjau^ ju für bie erften Sänbe, bie bie Ur^

funben ber 5Priegni^ entl)alten.

2) Heber ben älteren Sauf ber einzelnen ©tepniljarmc üergl. bie 23emerfungen

bei SSecfmann, ^iftorifc^e S3efct)reibung ber S^ur unb 3Jiarf Sranbenburg II, 5,

30 ff., benen fict) Söenbt a. a. D. I, 15 ff. anfd)liefet.
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toar, toaren bie einzelnen Quartiere mit einanber tierbunben. ^mx)t

bürjte ber Zeit aiigefiebett toorben jein, ber bem ©c^toffe ber .f)errin

ju ^:put{i^ näl^er liegt. §ier entftanb bie primitive crfte Äird^e, bie

bem :§eiügen 9litotau§, bem ©(f)uljt)eiligen ber ^-lüfle unb ber (&d)iff=

ija^rt, geioeii^t toar. S)ie älteften ©etnerfte, bie 3BoEenmeBer unb bie

l(S(^uf)mad)er, Ratten ^^icr i^ren ©i^. DffenBar ift bauu bie ©tabt

/planmäßig ertötitert tporben; ein ftattüi^er 53larft^la^ unb bie ©tättc

[für bie gro^c neue SfaJo&i^itd^e mürben afigefteiit. @§ entftanben unter

:anberen bie ^übenftra^e , bie ^rämerftra^e , bie 33äcferftraBe jomie bie

l^rd^ftra^e, bie öornefimUii) öon ben ^noc§enf)auern bemot)nt mürbe ^).

I

(So mar l^ier eine |efte ^nfelftabt gefc^affen, bie öon öornt)erein

[nie"^r a(§ §aöeI6erg ber 5JhtteI|)unft bes Sanbe§ mar-). 5lad)bem aber

ibie ^ikc^t ber Slomen gebroi^en mar, maren bie ^JieftenBurger faft ber

jeinjige ^^^inb, ber bie ^sriegni^ öebroI)en tonnte, ©omeit nun lag ^erte=

'berg öon ber 6(be entfernt, ba^ e§ a(§ gefiebert gegen einen ;^anb=

jftreii^ öon biefer ©eite gelten tonnte. Söieberum mar aber nid}t baö

Igan^e ßanb ber SJertoüftung |)rei§gegeben , menn fid^ l^ier bie 33olf§--

i genoffen jum Söiberftanbe jufammenfd^artcn.

i

'']Jte§rere 93lomente famen alfo jufammen , bie bie S3ebeutung ber

j

©tagni^ftabt erl)ö^en mußten. 6ern merben bie .g)erren öon ^>utlit; i^rc

©inmiÜigung 3U ber planöollen 6rmeiterung be§ ^JUrftfledenS p einem

beutfc^en ©emeinmefen gegeben t)aben. .^eine 9tad)rid)t reicht in biefc

erften 5lnfänge jurüd; mo"^l aber Ijaben mir jmei Urtunben aus einer

nid)t öiel jüngeren 3^it- ®^c ^^i^e l^ii^^ *^ol)l nic^t burc^ 3ufaE au§

einem ^af^xe. <§ören mir, ma§ fie un§ über bie älteften ©diidfale ^^l^erle-

bergg berici^tcn.

3m ^a^xe 1239 fdiidten bie Bürger ber jungen ©tabt mit 6r=

1) SSergL SBenbt a. a. C Zi). 1 ©. 21 ff. unb über bie 3^*^ beö a3aue5

fcer Safobifitdje stiebet A I, 101. 3n einer Urfuttbe Dom 3al)re 1294 (ebenba

©. 124) lüerben beibe l?ird)en ertuö^nt. Site 2lnna!)me einer planmäßigen 6r=

toeiterung ber Stobt fc^eint mir nat)e3uliegen.

2) Ueber bie merfantile 33ebeiitung ^erlebergs Bergt. SHiebel A I, 66 ff.

unb hai 3Dllp>;ioileg Sltarfgrof SubföigS bom ^o'^re 1387. ^m allgemeinen ent^

fprec^en bie ö);pDrt= unb ^mportartifcl benen, bie ber märfifd)c Kaufmann auf

bem Hamburger 3Jlarfte ju DeraoHen pflegte, iöergt. bie S^üxoüe 2tbolf§ IV.

üon ^otftein t)om Sal)re 1236, ^anfifci}e§ Urfunbenbud) I 5ir. 277, unb ^r.

|)oI^e, Sag 58erliner .g)anbet§re(i)t ©. 3 ff.
Woppmann ^at barauf t^tngetoiefen,

hü% ßiebentoatbe unb 5perteberg bie bciben einzigen branbenburgifc^en ©täbte finb,

bcren .g)anbelöbc3ie^ungen ju |)amburg bag bortige ©tabtrec^t gebenft. 3eitfcl]riit

te§ ä^ereine für ®ef(^i(^te ber Stabt Hamburg VI, 411.
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Iaul6m§ tf)i-e§ <^errn, be§ eblen ^errn ^ol^ann (S5an§ ^u $utli^, ätoei

öon ben üornel^mften au§ bem ©tabtrat, ber bamalä no(^ au§ jec^ä

9JtttgIiebern Beftanb, an bie Äonfutn öon ©atätoebel, um ju erfrogen,

tDa§ 9iec§ten§ fei in fi^toerem S^^iK "^^i^ ^ie ©ntloicftung be§ Drte§ ju,,

gefäl^rben bro:^te^). S)er SBrief, ben bie ©efanbten Bei fic^ jütirten, ift|

nic^t me'^r erhalten; mx öerbanfen unfere Äunbe ber fc^njtlicfien 5lnt»

Wort, in ber bie ©alatoebeler ben S^atBeftanb !urä angeben. S)a§ 3öei§»j

tum, burd^ todäjt^ fie ben ©treit beilegten, fanb bie 3uftimmung be§

^ertn ju ^utli^. @r überna^^m e§ faft toörtlic^ in eine Urfunbe, bie

er, um einer Erneuerung be§ alten ^aber§ bor^uÖeugen, ber ©tabt 5perle*

Berg eben bamal§ auäftellte^). DBtDol^t ba§ Original öon einem ©ctireiBer

l^errü^rt, {)eBen ftd^ boc| in i:^m bie einzelnen SBeftanbteile beutlid) öon

einanber aB, aug benen ba§ S)ipIom '^erborgegangen ift. 23erfuc§en mir

e§ nun ouf (Srunb ber 2lnttt)ort ju ermitteln, mie bie Slnrrage ber ^erte=

berger gelautet liaben mag.

äöenn man fid§ föörtüd) an ben 3tu§bruc! be§ 2öei§tum§ l^ölt, fo

tonnte e§ tool^l fc^einen, al§ ob bie ^lufäeic^nung ber ©aljtoebeler ba§

ganje bortige ©tabtrec^t umfaffe. ®a5 aber ift !eine§tDeg§ ber i^aU,

toie ]iä) au§ näherer Setraditung bieje§ toid^tigften 2eile§ ber Urtunbc

üom ^a1)xt 1239 aU äUjeifeUoä ergeben toirb.

S)ie ©al^mebeter ^onfuln teilen pnädlift mit, bei i:§nen fei e§i

Sraud), ba^, wer im Ding bem Söogte ftraftäHig geworben fei, il^m mit

brei ©cf)iEingen ju bü^en gelialten fei. Der folgenbe ©a^ lautet: 2tlle§!

1) Oiiebel A I, 122: In nomine sancte et individue trinitatis. Omnibus

quam civibus, quam consulibus universeque civitati in Perleberge precordialibus

universi consules quam cives in Saltvedele cum omni sinceritate paratam di-

lectionem. Notum tam presentibus quam futuris esse volumus, quod propter

binas personas videlicet Gerardi de Hertesberge et Worlevi de Perleberge ad

nos transeuntes ex parte civitatis Perlebergensis ac propter petitionem domini

de Perleberge Johannis Auce junioris, nostra veridica jura cum jure ip-

sorum asscribimus confirmantes. Vero ne in posterum aliqua possit

emergi caliunpnia huic facto, sive nascatur bellum sive non inter dominos terre,

veridice volumus astare cum expensis nostris, si aliquis prenominate civitatis

jura audeat violare. Datum in Saltwedele anno domini M.*'CC.*'XXXIX Indic-

tione IX a IUP kalendas novembris.

2) SRiebel A I, 123: Divina miseratione Johannes dictus Gans, dominus

de Perleberge. Ne factum civium nostrorum in posterum a nostris successori-

bus possit irritari, ipsos nostri sigilli munimine roboramus et testes fecimus an-

notari, quorum nomina sunt hec: Prepositus de Vittenberge, Johannes Gens,

Otto de Stendale, Nicolaus advocatus, Worlevus, G er ar du s, Johannes, Ar-

noldus. ©erarb Don .gjerteäberge unb ein getoifjer 2öotleüu§ üon Sßerleberg

tjeifeen bie beiben ©efanbten, bie nac^ ©alätoebel gefc^icft toorben imten.
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faif(^e Ma%, fei eö beim 33iei-, bei ber äßage ober fonft , fott mit brei

gjlaif gebüßt tüerben : jtoei erhält bie ©tabtfaffe, bie britte ber ©tabt»

]§en. S)em 9}ogt l^ingegen fte^t :^ieran fein Inteil ju ; benn bie ©tabt

übt biefe @eric^t§barfeit aEein au§. S)ie näd^fte Seftimmung f)ei^t:

2Benn ein ©d^ulbner feinem ©laubiger bor ©erid^t übergeben werben ift,

bann aber burc^ i^-tuc^t entfommt, fo i[t ber ©löubiger bem SJogt ^u

brci ©cf)iClingen ber|3f{ic^tet. 5tng einem entfprei^enben auSfü'^rlid^eren

?lrtifel ber ätteften ©aljwebeler Ütec^täauf^eic^nnng ergiebt fic^, ba§ bie

(Summe bie ©eric^tefoften barftellt, für bie ber ©laubiger nunmel^r bem

Dbenii^ter l^aftet^). S)er folgenöe ©a^ bebrol^t bie ißürger , bie tro^

ber Stufforberung ber ^onfutn bie ißrücEen, bie ju i^ren J^äufern ge=

f)ören, nid^t im ©tanb "galten, mit brei ©d^illingen ^). Sßer aber ben

Otatmannen gegenüber, ttenn fie in 51u§übung i^re§ 3lmte§ begriffen

finb, fic^ ungefjörig benimmt, ift i^nen mit brei ^arf, bem ©tabt^errn

au^erbem no(^ mit brei ©c^illingen berfatten. Sie (e^te 58eftimmung

be§ 3Bei§tum§ fagt fc^Iie^licf), ba^, Wenn jemanb öon ben SSerwanbten

eine«? ^rfdytagenen be§ ^orbe§ bejidfitigt Wirb , ba§ ^^UQni^ ber 9ta(±)=

barn jur Slbwe^r ber 53efcf)u(bigung genügen fott.

S)iefer ©c^lu^fa^ fte'^t in feinem 3ufammenl^ange mit irgenb einem

ber anberen. @§ mu§ t§atfäc^lii^ ein üted^tSfatt ber %xt öorgetegen

l^aben, ben man )iä) nic^t o^ne eine Sted^tSbele'^rung ber ©aljWebeler ^u

entfc^eiben getraute.

5luc^ bie anberen 3lrtifel finb fcfieinbar anorganifcf) unb witt!ürlid§

aneinanbergerei^t ; ober e§ giebt bocf) einen ©efic^t^bunft, unter bem fie

\id) einheitlich äufammenfaffen laffen.

3n atten älteren ©tobten ber ^arf ift e§ ju erbitterten 5lu§ein=

atiberfe^ungen gefommen jwifc^en ber einengenben 9JlacE)t ber ©tabttögte

ober SSurggrafen unb ber frifcf) aufftrebenben unb energif($ um fid^

greifenben 9iat§bel)örbe. gaft immer tritt un§ aber nur noi^ ba§ @nb=

ergebni§ biefer .kämpfe, ba§ burd^Weg ungünftig ift für 33ogt unb ©d£)ult=

bei^, au§ irgenb einer ?tbma(^ung entgegen, bie bie 33afi§ be§ fbäteren

9led§t§3uftanbe§ geworben ift. ?tm frü^eftcn mußten biefe ©treitigleiten

in ben beiben ©täbten pm 3Iu§trag fommen, beren ©ntwicflung bie

ältefte ift, alfo in ©tenbat unb ©atjwebel. ^n ©tenbal l^aben wir

wenigften§ einige Momente, bie einen ?tn:^alt§pun!t für 3eit ^^"^ 3}er=

lauf ber 3(u§einanberfe^ung gewähren ; in ©aljwebel liegt fie bereits im

Sa^re 1239 abgefc^Ioffen bor. 2ir§ bamalg bie ^erteberger ein 2ßei§=

1) aSergt. unten ©. 414 3tnm. 1 9ir. III.

2) 5Betgt. oben ©. 410.
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tum öerlangtcn über bie 9tec^te be§ 3}ogte§ unb be§ 9tate§, fteUte man

bort au§ einer großen iStabtre($t§!obififQtion , bie in ber gorm eine§

5)3riöileg§ bie (anbeSfierrlic^e 33eftätigung erl^alten !§atte, bie 2lrti!et äu=

fammen, bie in 23etrac§t ju fommen jc^ienen. S)a un§ nun ba§ ältere

©aljniebeler ^riöileg nicfit mc"^r im Driginat, fonbern nur no(^ in er=

toeiterter, öielfad^ öeränberter f^^orm, bie 1273 öon ben ^Jlarfgrden an=

erfannt tourbe, öorliegt, ift ba§ 3öei§tum toon 1239 ba§ einzige er:§aitene

Fragment ber bertorenen toic^tigen Urfunbe ^).

1) ®er t)in angenommene 2:{)atbeftanb ergtebt fid) au§ einer 93erglei(i)ung

bet Stnäelbeftimmungen be§ aBeiltuml öon 1239 mit benen be§ ©alälüebeter

«Pritilegg öom ^a^re 1273 bei Sitebel A XIV, 12
ff. ^c^ fteHe t)ier bec Ieic^=

tcren Ueberfic^t ttiegen bie entiprec^enben Slttifel be§ !Piit)iIeg§ neben bie be§

2öet§tum§.

I. Significamus etiam vobis jura nostra, qnod si quis excesserit iu ijla-

cito contra advocatuin, vadiabit 3 sol. Saltved. Sicfer ©a^ finbet fic^ im 5ßtitiileg

ntd^t niet)r; bie @eric^t§buße be§ Siogt? beläuft fic^ auf 4 ©d^illing.

n. Omnis falsa mensura sive in cerevisia, sive in stateris vel in quacun-

que re, quis inventus fuerit, vadiabit 3 niarcas nummorum; ex hiis habebit

civitas duas partes, dominus autem civitatis tertiana. Inde nicliil juris babebit

advocatus, sed civitas judicab it. Sem entfptid}t bie ^eftimmung bei 5PrititIeg§:

Item quicumque deprebensus fuerit in eo delicto, quod wanmate dicitur, et in

mensuris secundum statutum et consuetudinem civitatis se non tenuerit, sed

infi'egerit, tres marcas denariorum civitati dabit. Offenbot i)at bie utfptüngs

Itc^e S^affung be§ 2Bei§tum§ erfi fpätetl)tn bie ©eftalt gewonnen, bie has 5prtöi:

leg giebt.

III. Si quis traditus fuerit alteri in judicio pro debitis et si ex casu fugam

inierit, advocato vadiabit 3 solidos. tiefer furj gegoltene 3lxtifel toixb titxt

ftänblidier butc^ ben entfprec^enben be§ 5ßriüi(eg§: Quicunque suo creditori pro

debitis in judicio preseutatur, ad tria judicia representabitur, post tertium vero

Judicium creditor de presentato secimdum ordinem justitiam ordinet, quod sibi

magis Visum fuerit expedire, quod si presentatus effugerit, quia creditor Prä-

sentatum sibi non representavit
,

judici tres solidos vadiabit, ipse vero pignus

suum insequi poterit et ubicumque repertum fuerit, detinere.

IV. Si quis pontem non fecerit jubentibus consulibus, 3 sol. vadiabit civi-

tati. 2)iefe Siefttmmung finbet in ben lofalen 23erl)altniffen if)re Segrünbung

unb ift baljer bon ben ©alstoebeletn nic^t i^rem 5}}rit)ileg entleljnt, fonbern bem

aOBeiitum t)inäugefügt. 23ergl. oben ©. 410.

V. Si quis ausus fuerit inclamare consules, cum sint in labore civitatis,

vadiabit eisdem consulibus 3 marcas, domino 3 sol. S)er entfpred)enbe Strtifel

bc§ 5prtt)ileg§ loutet: Item quicumque consulem civitatis in civitatis servitio

existentem verbis male tractaverit, dare tres marcas denariorum tenebitur civi-

tati, dummodo notorium fuerit aliis consulibus civitatis. Offenbar ift t)ier bie

gaffung bc§ JHJeigtums bie utfptünglic^ere; ob bie 3 ©(^ißinge für ben ©tabt:

^errn in ^erleberg I)inäugefügt finb, toage id) nic^t ju cntfd^eiben.

VI. Si contigerit, quod homo occiditur et sui parentes velint inclamare in-
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g§ liegt aber auf ber .^anh, ta^, racnn bie ^onfutn öoii ^PerleBerg

i^ren ©tabtl^errn um Setoä^rung ber 33e|ugniffe ber 9tatmanneu üon

©aljtoebet unb um ßtnfd^ränfung bei .Q'omljeteni^en be§ 5Bogte§ baten, in

5perIeBerg bereite 3uftänbe borl^anben gemcfen fein muffen, bie benen ent=

]pxad)en, toelc^e l^ier jur (^infc^ränfung bc§ ^lltad^tbereic^ä be§ ri(f)terlid§en

^Beamten geführt l^atten. ©c^on ift ein feibftbeiDu^te§ ijtatgfotteg bor=

^anben , baö bie ^]]iarftgeric^tgbarfeit unb ben ^oijcn 58ann öon brei

5)tarf für ftd§ in 2lnfpruc^ nimmt. Sn allen [täbtifd^en 3lngc(egen^eiten

mo^t e§ fit^ bie @ntfd}eibung an ; nur bie :3uri§biftion bleibt bem 3}ogte

nod) öorbe^alten.

^•rüljeitig ^tten fic^ bie ©al.itoebeter auc^ '^ier mieberum gegen

etwaigen ^DJli^brauc^ gefiltert; au§brüc!tic^ mar e§ i^nen beftdtigt worben,

ta'^ ber advocatus an ben ^pxuii) ber Urteilfinber, ber 9tatmannen, ge=

fnüpft fei. Siefcn ©a^ i§re§ atten 9te(^t§ fügten bie 9tatmannen üon

©atätuebei; nic^t bem 9Bei§tum für *per(eberg ein , öermuttid^ , roeit fie

i^n als felbftOerftänblid^ anfa^en unb meil fie glaubten, ba§ bie ':perte=

berger gegen foldfie SBiUfür gefiebert feien ^).

nocentem, per testimoniiim suorum vicinorum liber erit. 9ln Stelle biefer uit:

bef)olfenen jVotmuüerung brüdt fic^ ba^ 5Prit)i(eg folgenbermafeen ou§: Item si

aliquis homo boiie fame pro homicidio accusaretur et notorium fuerit bonis

hominibus ac fide dignis in civitate manentibus, quod non sit reus interfec-

tionis, Justins cum juramento suo ipse tertius, diunmodo sint fide digni, se de-

fendet, quam ab aliquo valeat superari : accusatus autem pro homicidio cum

burgensibus in civitate manentibus se defendet. 2Bät)renb alle @in3el^eiten

be§ SBeistunta in bem ^PtiDiteg öon 1273 in jeitgemä^er goffung tniebet:

fc{)ten, fehlen bie 8ä^c, bie offenbar jum dtteften 53eftanb jötjlen: fo ber über

bie S^ebingungen, unter benen ba^ 33ürgerrecf)t erlüorben toirb, über ©djulbpro:

jeffe ber Sürger mit gi^fini'en u. f.
lo. @^ toäre eine (oljiteiibe ?lufgabe, ju unter:

fuc^en, in toelc^er Söeije bie 5Jiarfgrafen im ^a^re 1276 i^r ^Programm, bas ölte

^iäjt nod) ben 33orfd)lägen ber Bürger ju t)ermet)ren unb 3U berbeffern, au§:

gefütirt ^aben: Hinc est igitur, quod nos Otto et Albertus, dei gracia mar-

chiones Brandenburgenses, volentes jura civitatis Saltwedele secundum quod

eidem civitati et civibus a nostris progenitoribus sunt tradita confirmare, que-

dam etiam ipsis de novo tradere, notum facimus universis tarn presentibus

quam futuris, quod hec jura liberaliter civibus antedicte civitatis damus et

concedimus perpetuo, secundum quod in subsequentibus continetur.

1) S)a§ ber eben angeführte ©a| im älteren öerlorenen ©aljroebeler 5Priüt=

leg geftonben f)at, gef)t tior allem aus einer 5öeftimmung ber ®rünbung§urfunbe

ber 9leuftabt ©atjtDebct bctöor (1248), bie offenbar bo§ Otec^t bet ^lltftabt

roiebergiebt: Preterea ipsi civitati ita duximus indulgendum, quod advocatus

noster, quem ipsi civitati pro tempore statuerimus, quando judicio presidebit,

secundum quod a consulibus ejusdem civitatis sententiatum fuerit, judicabit,

easdem sententias omnimodo prosequendo. 3itebel A, XIV, 3.
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©otd^ergeftalt tüutben im ^at)xt 1239 bie Söemgnijfe be§ (5tabt=

öogt§ 3U @un[ten be§ 9tate§ eingejd^ränft. Sßir aber erl^atten burd^ bie

(äntfc^eibung be§ 3tt'ifte§ einen intimen ßinblitf in bie inneren 3uftänbe

be§ jungen @emeintDejen§. Sennod) würben toir ein fi^iefeS 33ilb 16e=

!ommen, tcenn tüir nid^t nod) jene fc^on ertoä^nte ^toeite Urfunbe au§

berfetfien S^^^ befä^en.

2öieberum ift ber ^err öon ^utli^ ber 3(u§fteIIer, bie ©d^ul^mac^er

finb e§, benen er 3^nnung§re(i)t öerlei^t. ©ie^^t man öon einigen (Silbe=

Briefen ber ©emanbfd^neiber unb Suc^mai^er ah
, fo ift ba§ 5Do!ument

für üiele i^a^^rje'^nte bie ältefte märfifdie 3unfturfunbe^).

91un ift e§ ja fraglos — unb in öielen ^-äEen ift fogar ber ^a^=

tt5ei§ mögtief) ^) — , ha'^ oftmals bie ^anbtüerferämter gerabe il^re älteften

Urfunben eingebüßt "^aBen; bennod) toerben mir fd^merlid^ annehmen

bürfen, ba§ mit 5Iu§na'^me ber @emanbf(f)neiber unb Xudjmac^er in

irgenb einer märüfd^en ©tabt eine .S^nnung fid) fo frü^ fonftituiert l^at ^).

S)a§ S5ebürfni§ nad) junftmä^iger Drganifation mad^te fid§ aber

Bei ben SSoEenmeBern bornel^mlid) au§ ^mei ©rünben geltenb. S^rc

9tibalen, bie Sud^^änbler, l^atten fid^ frül^jeitig entmeber ju (Bilben 3U=

fammengefd^Ioffen (Salämebel bor 1233), ober maren in bie alte @efeH=

fc^aft ber .^aufleute aufgenommen tuorben (©tenbat 1231). Sag nun

barin, ba^ bie ßanbe§l)erren ben (Bitben feiertid^ ba§ 9Jtonopol be§ @e=

manbfd^nittS juerfannten, offenBar eine ^arteina!§me ju @unften ber

Sud^^änbler, fo war e§ ein Slft ber ©ered^tigfeit, ba^ anbererfeit§ au(^

ben äBoEenWeBern bie 33ergünftigung, eine Sfnnung Bitben ju bürfen, ge=

mä^rt mürbe.

3d^ toenbe mid^ bem jWeiten (Srunbe ju. Sie 5'ia'^rung§mitteIgemerBe

ber gleifc'^er unb SSäder, ferner bie ©d^ufter unb 3;u(^mad)er finb in

faft atten märfifc^en ©tobten bie l^erüorragenbften unb angefel^enften

Slemter. S5on i^nen finb bie Beiben erften ber '^Citji il^rer 931itglieber

nad^ öon üornt)erein Befd£)ränft, ba bie 23anfgeredt)tfame im allgemeinen

nur bem fteigenben SSebürfniS unb ber mad^fenben Sebölterung ent=

fprec£)enb bermel^rt Werben fonnten. 3lud^ bie ©dtiu'^madtier arBeiteten

1) S)a§ Driginol ift öerloten; erhalten ift eine Seflätigung burd^ ben

©tabttat ber ©tobt 5)ßerleberg bom Sollte 1332 (Oiiebel A I, 123).

2) aScrgl. 3. 33. unten ©. 434.

3) lieber h\t grage, inlDieloeit bie ©etüerfe in ben |)anfeftäbten für bie

2lu§fut)i: arbeiteten, öergl. bie borfid^tigen 3lu§füt)rungen bon ©tieba, .^anfifd^e

®efd)ic|tgblätter, ^o^rgang 1886 (8eip3ig 1888) ©. 103 ff. Ueber ben ©Eport

märfift^er lud^e in ber fpäteren 'Stxi üergl. bor atlem ©c^moHer, Seitfc^J^ift füt

preufeifdie ©efdiicbte XX, 1 ff.
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^aft burc^tneg nur für ben lofalen 3$cbarT. 3f()rc bcöor^ugte ©tcllung

mcd^ten fte öieliad^ bem Umftanb öerbanfen, ba^ faft üBcrall bic ©erber

mit t!§nen ju einer ©enoffenfc^ait öerbunben waren, ©anj anber§ öer=

]^ictt e§ ft(^ l^ingcgen mit ben 2;ud§macf)ern: fie haaren ba§ einzige @e=

merf, ba§ in großem ©tile für ben ©y^ort nad) Often unb 3öe[ten t^ätig

I

toar. ^1)xt 3<i^t übertraf bal^er , mie fd^on ermähnt , bic ber 33rüber

! ber anberen Korporationen unenbtirf). Slrolj alter 9Utialität mit ben

©emanbfc^ncibern fielen Beiber mirtfd^aftlidje i^ntereffen lüenigftene bi§

j

ju einem gemiffen @rabe ^ufammen. 2;ucC)^änbIer unb 2;uc^madt)er mürben

' in gteidfier 2öeife gefdiäbigt, toenn ha^ l^eimifd)e fV-abrifat fi($ auf bem

;

fremben ^Dtarfte niä)t bel^aupten tonnte, ©o mar auf beiben ©eiteu

j
ba§ 5Bebürfni§ bortianben nadt) einer berantmortlic^en SttJifd^eninftanj,

bie ftetö gleid^mä^ig unb fac^funbig für bie ®üte be§ fyabrÜats forgen

I

fonnte. S)iefer @efi{^t§|3untt mochte in ben 3lugen ber patri^ifctjcn ©tabt=

tegenten jettweilig fogar bie anbere ßrWägung jurüctbrängen, ba^ burd^

' 3unftmä§ige Drganifation bie ^raft be§ 3Biber[tanbe§ ber .^anbn^erfer

'. inögemein gegen itjr Stegiment nirf)t uner^ebtid^ öerftärft merbe. S)e§=

! toegen miEigten fie in bie Konftituierung; inbeffen liefen fie e§ fii^ an=

gelegen fein, ba^ bie üeranth) örtlichen ^nnungSmeifter, bie nun eingefe^t

lüurben, in ftrenger 3lbt)ängigfeit bon i^nen blieben^).

Sööä'^renb fo bie 35ert)ältniffe ber meiften märfifd^en ©täbte in ber

ätteren 3eit f^nb, waren fie in ^erteberg bodt) ouber§. S)ort beanfprud^ten

j

bie ©d^ut)mad£)er öon jet)er eine ben 2;ud^mad^ern entfpred£)enbe Stellung.

j

S)enn überaus ^atitreic^ mar audt) i^re Srüberfd^aft. Ttan toei^, ba^

;

bie ©tarnen, fo bef(^eiben i!§re "^tnfprüd^e an Meibung unb 2;rad^t fein

j

mochten, bodt) großen äöert auf gute§ ©d^u'^toer! legten ^). ?lun finben

I toir in Senden ^) fotüo!§t toie in ^erleberg, atfo an ben Orten be§ redt)t§=

elbifd^en @ebiete§, an benen ber ©aljmebeler Kaufmann fidt) juerft

bauernb niebertie^, bie ©d^u'^madtier in '^erborragenber ?ln,^al^t unb in

großem 5(nfet)en^). ^ä) meine, ba ift bo(^ ber ©ct)Iu^ unabmeigbar,

baB t|ier feit ber Erweiterung be§ 5Jlarftftedten§ ju einem beutfd^en @e=

meintrefen bie ©d^u'^mad^er nid^t attein für ben totalen Stbfa^, foubern

1) 2)ie äunftmäßige Drgattifation ber 5iQt)tung§mittelgetoerbe f)Qtte teillneifc

toenigfteng einen anbeten ®runb, tote ber SBergteic^ mit 5Zeutuppin ergeben totrb.

2) Sergl. ba^^ (Sitot bei «ubtoig ®iefebreti)t, SBenbifctie ®efd)t(^ten I, 19.

3) 5öetgt. SRiebel A II, 58.

4) 9iod) in biejem Sa^i^^unbert toar bie 3u"fi fo mädjttg unb 3at)tteic^,

bafe man, al§ bie .g)anbtoerfer seittoeilig im (Stabtrat bominierten, nic^t o^ne

©runb öon einem „<Sci)ufterregiment" fprec^en tonnte, ^^efannt ift ja onc^, toelctier

eEportartifel 5Perlebcrg§ fidö nod) beute ber größten Verbreitung erfreut.
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— ganj wie fonft nur bie äöoEeniüeBer — für einen fcfitoung'^after

^anbe( nac^ bem Ssnneren be§ !Ganbeö, ben noc^ teitoeife bie ©lawcn

innehatten, gearbeitet l^aBen.

S)te 3}er(ei§ung beg ;Snnung§rec^t8 im ^a^^re 1239 ging alfo in

^erteberg gan^ au§ bemfetben ^ebürfnig ^etöor, ba§ auj^ fonft in bei

älteren 3eit biefe SBirfung ^ert)orbracf)te; auffällig ift nur, ba^ fie burc^

ben ©tabtr^errn erfolgt, o^ne ba^ be§ 5Rate§ and) nur mit einem 2Borte

gebacfit »irb^). Söof){ aber gefc^ie^t beä ©tabttiogtg ©rmäfjuung; i^ni

wirb öerboten, fii^ irgenbroie in bie genofjenfc^aftüt^e @eric^t§barfeit bcs

S5erbanbe§, bie bom 3nnung§mei[ter ge^anb^abt wirb, ju mifc^en. 6iei)t

man ^ierüon ah
, fo entfprec^en bie einjetnen Seftimmungen jiemlicf)

genau bem, wa§ man überaE in fold^en Urfunben anjutreffen ge=

Wol^nt ift.

©0 üor allem ber ©atj , baß niemanb o§ne Srtaubnig ber 3unft

in ^erleberg ©tiefet öerfaufen unb — fönnen wir ergänzen — an=

fertigen bürfe-). ^cacfjtcnöWert ift e§ ferner, ba^ hzi ber @eWä!^rung:

ber genoffcnfc^afttidien (>)erict)t«barfeit a(§ ber galt, beffentwegen om'

e^eftcn ein ^"mxyi jwifctien jwei SSrübern entfte^^en fann , Sifferen^en

wegen ber 9(nnaf)me öon Gefeiten öcrauggefe^ werben^). 3)a§ beutet

boc^ auf fortgefc^rittene gcwerbücfie 3}er^ä(tniffe f)in. Sbenfo barf man

Wo^l au§ bem i^e^ten jeglid^er 33eftimmung über bie genoffenfc^aftüctje

Drganifation be§ 35erbanbe§ fc^tie^en , ba§ an ber SSerfaffung , bie bie

^orboration ber ©c^u^nmi^er fcf)on bor ber Snnung§öertei!^ung ge!§abt

^atte, bamalg nichts me^r geänbert Worben ift. S)ie ©trafgelber, bie

eingingen, foöten ju gleichen Seiten ber ©tabt, ber @enoffenfd)aft unbl

bem öerrn üon 5|}utti^ pflie^en*). %Vi6) für fpätere ^di war ber

©tabt^err gewillt, feinen @inf(u§ auf ba§ 3tmt amrec^tjuer'^atten. 6v

1) S)en inneren (Stunb rotrb bie Sntlottftung in Dleurupptn erfetien laffen.

2) yfitebel A I, 123: Johannes Gans omnibus in perpetumn notum esse

cupimus . . ., quod nos ad instantiani civium nostroriun in Perleberge, quS

sutores vel caiciparii appellantur, talem ipsis ac ipsorum successoribus con-

tulimus libertatem, videlicet ut jus, quod vulgo ininge vocatur, eisdem percipere

liceat ac possidere ea scilicet ratione, ut unam partem nobis videlicet quatuor

solidos, alteram civitati etiam quatuor solidos, terciam quoque ipsis similiter|

quatuor solidos cedere et percipere non repugnent.

3) 9iiebel A I, 123: Item si inter prefatos sutores rancor aut discordia

mutuo fuerit exorta, utpote in suis confraternitatibus vel in servis conducticiis

quocumque tempore vel loco sine proclamatione vulgari vel sangwinis effu-

sione ipsis coram eorum magistro componere liceat, advocato nostro penitus

hinc remoto. ludicium vero predicti eorum magistri deceni solidos non excedet

4) Sergt. Slnm. 2.
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öerl^ei^t ben @d§ul^ma(^ein jeine ^uftimmung, toeun fie i^n \\)ätn um
eine ©rroeiterung ber ©tatuten angeben toerben; aber fo, roie er 1239

gebeten war, will er auif) in 3"^u"ft mn feine ©inwiltigung gebeten

fein^).

Söir treffen alfo, um ben i^n^att ber beiben Urfunbcn furj 3u=

fammenjufäffen, im ganzen öier t5aftoren in bem jungen ©emeinwefen

an. S)er ©tabtüogt ift noc^ eine gefürcEitete Madji ; aber ba§ ©a(ä=

roebcicr ©tabtred^t befc^ränft fortan feine Sefugniffe. gür ben ©tabtrat

wieberum wirb ba§ Söei^tum bie (S)riinb(age wichtiger Steckte; nament=

lief) ift e§ öon Sebeutung, ba^ i^m bie ^^JJtarftpoli^ei ein= für aEemal

jugcfproc^en wirb. 2lber aud^ nac^ unten '^in, ber ©emeinbe gegenüber,

öerfcfiafft bie Slufjeii^nnng ben Geboten ber i?onfuIn ^iad^bruii. ©g

motzte ba§ um fo nötiger fein, ai^ bie ©c^ufimac^er unb t)icüeid)t bie

äöollenweber bem ©tabt{)errn i^r i^nnungSred^t öerbanften unb atfo nid)t

in jeber Se^ic^ung öon ber i?ontrolbef)örbc abhängig Waren. 2)er .^err

öon 5]3ut(i^ enbticf} öermittclt 3Wifc§en ben Parteien. S)ie @ntfcE)eibung

ber ©at3Webe(cr fc^äbigt i^n mittelbar, infofcrn fie bie ©teHung feine§

2}ogte§ erfrf)üttert: inbeffen ^at er Sorge getragen, ba^ wenigften§ feine

eigenen Sinfünfte niifit gefdCimätert werben. SlU^ugro^ fc^eint übrigeng

ber 9fiefpeft ber ©at^webeler 9tatmannen öor bem ©lawenpu^tüng nid^t

geroefen ju fein, g^aft füngt e§ wie eine S)ro^ung, Wenn biefe ftotjen

(Sitbegenoffen unb GJro^tjänbler öerfi(^ern, feine i^often f(f)euen ju Wollen,

wenn ben ^^ertebergern ba§ (StabtredE)t, ba§ fie i'^nen öerüe^en, fei e§

im ^rieben, fei e§ burc^ ben ^rieg ber 2)t)naften be§ 2anbe§, ge!rän!t

Werbe ^).

S)iefe§ weitge^^enbe Sntereffe be§ attmärfifd^en -^anbet§pla^e§ ^at,

wie fdfion angebeutet, feinen guten ®runb ge"^abt. SBon SaljWebeter

^aufleuten War bie 51ieber(affung auf ber ©tepni^infel in§ Seben gerufen

worben; fie waren e§ öermuttict) gewefen, bie bem iper-rn öon ^utü^

jur :|)tanmäfiigen ©rünbung einer beutfc^en ©tabt geraten unb it)m bie

ntd^t unbeträd£)tli(^en
,

^u biefem o^erfe erforber(i(f)en (Belbmittel jur

33erfügung geftettt Ratten. Unb wa§ ber S)t)naft feinerfeit§ ben ?ln=

fiebtern ^u bieten !^atte, war nic^t eben öiel. ®ie ^Jiarfgrafen fonnten

bie .^aufteute für i^re 5leugrünbungen gewinnen burd) Qxia% be§ ;^)OUe^

an ben 3a!^trei($en @r^ebung§ftätten be§ Weiten ^Territoriums, ©otd^en

33erfpre(^ungen öermoc^ten bie ^utti^e nid^t§ ä^nlidf)e§ an bie (Seite ju

1) ^Riebet A I, 123: Jus quoque ipsorum honesto mediante consilio et

nobis annuentibus, si in futuro decreverint, poterit adaugeri.

2) SBergl. oben ©. 412 3lnin. 1.

fJoTfc^ungen j. bxaub. u. tjreug. ®efd). IV. 2. 7
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fteHen; tto^ ber retd^Itc^en 5lu§ftattung mit l^aibe, 3lrfer unb 2Betbe!

bürften bie beutfd^en Unternehmer ba§ ©efül^l ge^aBt l^aBcn, ba^ ftej

jenen eine ©nnft ertoiefen, ba^ [ie bie Wa^t unb bie ßinfünfte ber!

Ferren nic£)t uner!^el6tid^ üerme'^rten^).
i

ß§ fragt fi($ nun, in welche 3eit tt)ir bie Umgeftattung be§ 9}tarft«i

flecfenS ju einem beutf($en (Semeinroefen jurüdöerlegen muffen. SSöIIigi

^altloö ift 3tt)eifeiro§ bie 5Infii^t 9tiebel§, ba§ fei im S^a'^re 1239 ge^j

fc^el^en: benn bamal§ 'ijobe ja ber Ort Salätnebeler ©tabtrec^t empfangen-),

9iad^ ber anberen Seite l^at man auf bie @rünbung§urfunbe ©tenbalä

(1151) f)ingetoiefen. 3SeiI in bem S)i^3lom bie ©tobte üon beiben Ufern

ber @ll6e aufgejäl^tt merben, bie bama(§ in ber ^IRar! öorl^anben maren,

unb ^perleBerg nid^t genannt ttiirb, l^at man gemeint, e§ :^al6e bamalSj

noc^ nid^t Beftanben^). SIBer aud^ biefer (Sd)Iu^ bürfte fctiWerlid^ üBer=|

jeugenb fein; benn, wie mir fallen, gehörten (SänfeBurg unb @te|3ni^infel

3u bem ^adC)tBereic^, in bem bie .^erren tjon ^utü^ nad§ i^rem @ut«

bünfen fcf)a(teten unb matteten.

ßinen Befferen ?lnt)alt§punft gemä'^rt 3meifeUo§ ein Slicf auf ben

©ang ber ©tenbaler gntroitftung. 3Bir miffen, ha'B ber ^^teden im

;3a^re 1151 ©tabtred^t erhielt, ba^ er einen crftauntidficn 3Iuff($wung

na'^m'^), ba§ 1215 bie brürfenbe ^uri§biftion bee Burggrafen burd^=i

BrodEien unb 1233 bie erfte i^nnung tonftituiert mürbe. 5Jtag nun aui^

5perIeBerg§ 33}ad^§tum nid£)t fo rei^enb getoefen fein, e§ mar '^inmicberum

jünger unb mirb ba^er jene§ erfte ©tabium ftäbtifd§er 6ntmi(ilung gteid^=

mot)t etma in bemfelBen 3eiti-'ium burd^taufen l^aBen. dlnn l^aBen toir

1) lieber bie Sluabe'^nung ber ^Perteberger g^elbmarf öergl. üiiebel A I, 71.

2) jRiebel A I, 68: „Sie erfte beglaubigte ^aä)xiä)i öon bem 55or!)Qnbens

fein ber ©tobt finben toir erft in einer tntercffanten llrfunbe Dorn Sa^te 1239

über bie SRitteilung be§ ©alätoebeljc^en ©tabtrec^t§ an ^Jerleberg . . ., unb ein

ebenfaü? urtunblic^ beigcbroc^te§ ^^UQ^i^ ^^^ 3Jlagiftrate§ bom S'i'^^e 1353 (ab--

gebrudft a. a. D. ©. 153) befagt, ba^ 5perteberg bamal§ erft, nämlttl im Satire

1239, gcgrünbet fei. ®etot§ War 5PerIeberg ber3eit fcf)on, el)e e§ alo ©tobt mit

©etDerf§: unb .g)anbel§prtöilegien unb ben übrigen ftäbtifc^en ^Pribttegien in§

SDafein trat, ein angebauter Drt: man pflegte an^ Dörfern ober glecfen, nid^t

aber au§ hjüften ^Jelbern, ©täbte ju erridjten. 3lber ©tabtretf)t l)at e§ erft im

Sfo'^re 1239 empfongen." 2)ie Seäugnabme 9?iebel§ auf ba^ S^Uflni^ be§ ©tobt:

tatg betoeift nur bie ^iemlii^ felbftoerftänbltdie 2;f)atfaC^e, ba% man in ^ßerleberg

150—200 3al)re nad) ber ©rünbung feine richtige Sorftellung met)r Don ber

(5ntftel)ung ber ©tabt l)atte.

3) Ueber bie ©rünbungourfunbe %\hxeä)t% be§ S3ären für ©tenbal öergl.

©tenbal ©. 2.

4) SBetgl. Chronica principum Saxon. in Mon. Germ, histor. SS. XXV, 477.

_.!
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gefefien, ba^ tjier 1239 bie 9Jlac^t be§ 9tid£)ter^ befdtjränft unb eben ha^

matS bie ältefte 3unft organifiert touxbe; fd^toerUd^ lüerben loir irren,

wenn toir feine (Srünbung etwa in ha^ le^te Sirittel be§ jtoölften ^ai)x=

^unbertS jurüiiöerje^en.

IL

2)er crften ^^eriobe ber @efif)ic^te tion 5per(el6evg, bie mit ber 9le=

form üom ^atjxt 1239 abfd^Iie^t, folgt eine ^ät bon mel^r a{§ einem

I)Q(6en ^af)r!^unbert, ü6er bie un§ nur überaus bürftige 5tac^ri(i)ten jur

SJerfi'gung fte'^en. ©tanb bamal§ bie @tabt unter ber ^errfd^aft ber eblen

,g)erren üon ^utli^, fo finben mir fie ju Einfang bee näc^ften ^a1)x=

t)unbert§ unter ber SSotmä^igfeit ber 9]larfgrafen. i^n toelc^er Söeife

biefer ^efi^me(f)fel [id) öolljogen l^at, miffen mir nid)t. ;3e metir

fic^ bie ^Jtadit ber SiSfanier ausbreitete unb befeftigte, befto eifriger

mußten fie barauf bebac^t fein, bie mai^tigen ©täbte, bie ben frül^eren

SeiiTürften \i)xe (Srünbung berbanften, in i^re ^anb ju bringen^). (5§

mag l^injugcfommen fein , ba^ bie ^'utU^e au(^ fonft nid^t im ftanbe

loaren , i^re au§gebef)nte , aber öielfac^ jerf^jütterte ^errfd)aft ju be=

"Raupten; fo mirb man bermuten bürfen , ba^ fie ^perleberg ebenfo mic

biete anbere ißefi^ungen berpfänbet unb infolge beffen bertoren {)aben").

3lul bcm Umftanbe, ba^ bie Urtunben, in benen aud§ bie 5l§fanier auf=

treten, gan^ ^lö^lid) im Slnfang be§ 14. i^a^i^^unbertS in größerer 3a^l

einfe^en, ^at man toot)( mit 9ted§t gefc^Ioffen, ba^ eben bamalS ber

Uebergang ber ©tabt in t^re ^errfd^aft ftattgefunben ^abt^).

^n ber langen SttJift^en^eit l^otte ber iRat geternt, bie Sntereffen

ber «Stabt auf eigene ^^auft ma'^rpnetjmen. 5Jtan fd^eint befürchtet p
laben, bo^ fotd^e ©elbftänbigfeit bon ben neuen, mächtigeren Ferren

nid)t gebulbet Werben möd^te. 5Die alte ©änfeburg war bama(§ fcC)on

jerfatten ; biet bebrol^Iic^er erfd^ien je^t bie SCßaEburg, bie einftmatö jum

©d)u^e ber ©tabt errid^tet worben war. 5(t§ ba'^er bie 5t§tanier an

©teile ber ^^utli^e getreten Waren, fdieute man fein Opfer, bie ^^reftung

an fic^ ju bringen, ©eit alter 3eit toor bie 9}erteibigung einem bor=

nel^men 35urg|errn anbertraut gewefen, ber ben „äöall" unb manche @e=

redjtfame al§ Stepuibalent für feine Sßcrpflid^tung 3U Se^en trug.

1) ©0 gingen aud) S^tjxi^ unb 5}euftabt a. 2)., bie im Seft^ ber Ferren öon

$tot^e getoefen toaren, tcrmutlid) gegen @nbe be§ 13. 3faf)tt)unbert§ in ben 53efi^

ber Sanbe§f)erren über. 9ttebel A I, 348.

2) Sliebel A I, 274 ff.

3) Dttebel A I, 69 unb bie Urfunben ebenba B. 125 ff.

7*



100 ®'^i'^ Sie^egong. [422

6)(ü(fte e§ ber 33ürgerfcf)a|t, biefeg Se^en ju erlangen, fo bertor ber

S3e[i^ ber Surg jebcn SBert für bie ^Jtarfgrafen
; für bie ©tabt aber luar

bie &t]at}X gehoben. Söir erfa^^ren nun, ba^ bie S3ürger fd§on int ^a^re

1310 für bie gro^e (Summe öon 50 Warf ©Über ba§ Selben ermarben^);

bocf) würbe einftttieiten nur bie ^ftttte be§ J^aujöreife^ ge^a'^tt, n)ei( eijt

bie 3u[timmung be§ ßanbe§!§errn einget)ott toerben mu§te. Ütiebet ge!^t

mo^I 3u meit, toenn er annimmt, bie ßrlaubnig ju bem Dtec^tSgefd^ojt

fei öerweigert werben, weit erft im ^a^re 1317 9Jlarfgraf 3BaIbemar

ber ©tabt feier(id§ „ben Sßall" überlaffen :^abe. 2}ie( ma^rfd^einliiiier

ift e§, ba^ erft bamat§ ba§ S3urgterrain öon atten S>er|3f(i(f)tungen an

ben Se^nä^eri-n befreit unb ben übrigen ftäbtif{^en ©runbftücien gleicf)=

gefteUt tourbe^).

©onft fcf)eint ^erleberg ber <^ulb ber [töbtefreunblic^en .!^errf(^er

biefe§ @ef(f)tect)t§ faum genoffen p :§aben; jebenfattS ift il^m nic^t bie

35ergünftigung ju 2;eit getoorben, an ber i^m am meiften liegen mu^te.

(Jrft ber falf(^e äißalbemar erfüEte (1348) bie S3itte ber 33ürger unb

befreite fie bon |eglic^em S^ä an atten (Sr^ebung^ftätten. ®a§ wichtige

^^riöiteg ift nic^t me^r im Original öor^anben, tnoljl aber bie glaub-

UJürbige ^Ibfd^rift einer SSeftätigung burct) 5Jlarfgraf Subtoig ben Ütömer

(1364)3).

^n jenen oerpngm§botten SBirren nac^ bem 3lu§fterben be§ a§fanifc^en

§aufe§ berfotgte nun bie ©tabt, mie c§ f($eint nidjt o^ne (Befc^irf, i^re eigene

^olitü. ©ie toanbte fic^ pnäc^ft 5!Jle!tenburg ju; boc^ erfannte fie nac^

einiger 3eit Warfgraf Submig ben kletteren al§ i^ren §errn an. ©^äter=

l^in (eiftete ^^^erleberg bann noi^ einmal einer meftenburgifd^en ^yürftin

ben §ulbigung§eib ; benn e§ tourbe ^ngeborg, ber ©ema^Iin be§ jüngeren

!Gubtt)ig, a(§ Seibgebing berfc^rieben. Sauge i^a^re Ijinburc^ mar ee

infolge biefe§ 2}ertrage§ toieberum bon ber Warf getrennt"*), ©o nal^m

1) Ihfunbe bei 9ttebel A I, 129.
j

2) Stiebet A I, 133: Nos Woldemarus, dei gi-acia Brandenburgensis et
|

Lusacie marchyo, recogaoscimus in hiis scriptis publice profitendo, quod fossa-
p

tum castri in Perleberch, dictum in vulgari „Wal", dedimus et per presentes

literas damus et appropriavimus civilitati dicte civitatis Perleberch, ita quod

more aliarum hereditatum ipsius civitatis civilitati applicetur nunc et in eter-

num, renunciantes omnibus jiu'ibus et actionibus, que nobis in memorato fos-

sato verius competebant. ä^etgt. aud) ebenbott ©. 69 bie 5Zac^tici)t au§ bem

älteften ®tabtbud)e übet ben Serfauf einer ^ßarjeüe be§ neu geloorbenen JetrainS

im 3at)te 1364.

3) Sergl. gttebel A I, 70 unb III, 396.

4) 5öergt. IRtebet A I, 70. Sota jum ^a^re 1395 blieb bie ^ürftin, bie

nac^ bem Sobe be§ ^Karfgrofen mit bem ©rafen §einric^ bon .^olftein bermätjlt :i

loat, im 33efi^ bet Stabt.

i
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^sei-leberg aud^ iDüfircnb be§ 14. 3al^rf)unbertQ jaft jortwä'Eirenb eine

ponberfteHung ein. 33}enigei: al§ fonft !onntc !^ier feiten§ ber Ianbe§=

Ljenltd^en ©etnalt auf bie inneren 9}ert}äUnif|e bcr ©tabt eingetoivft

'.werben, ©ic^ jelbft War bie 23ürger|d)ait überfaffcn ; für bie (Jlcntente,

jöie in 2Bnt)r[)eit bie entn)icflung§fä^igften tooren, ttjar Ijiier bie benfbor

'5efte 5Jlögüd)teit freier Entfaltung gegeben.

^Jlittcn in biefer ^eriobe föecCifelreid^er äußerer ©d^idfate ift in

^ilerleberg ein großer ^ürgerüertrag entftanben (1347) , ber bie 35er=

iaffung ber ©tabt auf öiele ^a^rfjunberte feftfteEte. g^ragIo§ tuar er

ita^ @nbergebni§ einer längeren ©nttüidtnng, fragtog !§atten bie 33ürger

ji'^re .Gräfte in langen inneren kämpfen gemeffen; aber man {)atte bod)

'f(^Hc^lid) bie ©runbtage für eine bauernbe Einigung gefunben, ol^ne ba^

ber J^aubeS'^err fein ^Jlac^twort für biefen ober jenen Seil in bie 3öag=

ifd^ale geworfen l^ätte. @§ {)atte fii^ aber in ber ^^lift^en^eit (1239—1347)

'bie Muft 3tt)ifc^en rat§fät)igen @efi^(ed)tern unb .^aubmerfern aHmä'^lic^

löerbreitert. 5Da l^atte e§ nid)t ausbleiben !önnen, ba§ ^^iefl'al^t ^^^ ^te

[©teile ehemaliger Eintratet getreten mar.

j

^m ganzen bürfte e§ beiben ©egnern gelungen fein , bie 5Jlac^t=

Ifteltung ju bel)aupten, bie fie in ber frül^eren frieblid)en 3eit erreid)t

'l^atten. jDie au§gebel)nten Sefugniffe be§ ?ttat^ mürben bamal§ bon ben

fünften anerfannt ; anbererfeit§ aber gaben bie ilonfuln il^re Einioilligung,

ba^ ber ^Jlu§fd)U^ ber ^nnungSmeifter, ber fi(^ al§ ^ontrolbeljörbe !on=

ftituiert l)atte, als öerfaffungämä^igeS Drgan meiterbefte'^e. iS^nbeffen

tourben feine j^om^etenjen mo^^I je^t erft forgfältiger abgegrenjt.

S)ie allgemeine ©tabtöermaltung follte aud) naä) ber Einung Dom

^a^re 1347 bei ben ^onfuln bleiben. ©oUte aber ein ©d)o^ aufgelegt

toerben, fo mu^te ben SBerlen ^unbe gegeben merben. S)ann mod)ten

biefe je^n madere unb berfcf)miegene ÜJteifter au§ i^rer ^Jiitte entfenben,

um bie ^inanjlage mit jenen ju bef^red^en unb mit ^u bcfc^lie^cn, ob

bie Sluflage erforberlid^ fei. S)er 2}ertrag fagt, baö fei alte ß)emo^nl)eit;

neu hingegen mirb bie ^toeite SSefugnig fein, bie ben jelju ® c
f d) ro o r e =

nen, loie fie fpäter ^ei^en, ^ufte^en foU.

äöenn bie Umfe^ung beg ütatee ftattfinbet, follcn f
i e auf ba§ @tabt=

l^au» entboten loerben. ^^fi^' ^i^'^ i)i§ Mcä)t ber regierenben ,$?onfuln,

il^re 91ad)fotger felbft ju mäl^len, nic^t angefochten; mol^l aber finb bie

ÜJteifter befugt, unter gemiffen Umftänben 3ßiberfprud) 3U ertjcben. ^liä)t

bie altl)ergcbra(^te 3}ercrbung ber Söürbe üon einem ^JJlitglieb be§ @e=

fc^lec^teröerbanbe§ auf ba§ anbere fottte burd§ bie Steuerung befeitigt

toerben; aber e§ follte bem ^anbtoerfer bie ^fJ^öglidifeit gctoälirleiftet
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toerben , ben , toelc^er fic^ in ben inneren ^äm^jfen bur(^ jd^roffeS 3Jot=

gelten fiel bet ©emeinbe miSIiefiig gemad)t ^atte, ober ben, beffen Un=

iätjtgfeit offenJunbig mar, ein= iüx allemal tion ber SBieberloa^t au§5u=

f(f)lie^en ^).

5lur bteje geringen ^flac^ric^ten über ^ufammenfe^ung unb ^Pflid^ten

be§ ÄoEegtum§ ber ©efc^tuorenen [tef)en un§ für bie ältere 3eit au @e=

böte; aÖer auc^ fpäter^in fliegen bie Queüen nic£)t eben rei(f)tic§.

SSeftimmt toiffen toir ou§ einer noc^ p bef^jrec^enben Urfunbe öom

^al)re 1482, ba^ bie CBetoanbfc^neiber unb gemeinen S^ürger, ba§ !^ei^t

bie unäünftigen ^Bürger, nod^ feinen SBertreter Ijatten. S)amal§ erft

tourbe il)nen je ein 5t6georbneter jugeftanben, fo ba^ bie ^JUtglieber^a^t
1

öon jelin auf jtoölf er^ö^t »erben mu^te-).
j

@§ i[t nun ftetg angenommen roorben, baJ3 an ber 2öaljl be§ 3lu§=

jc^uffeä fünf Innungen mit je jtoei 2)elegierten beteiligt gemefen feien.

^ä) mD(f)te biefe 3lnfi(^t feine§tt)eg6 beftreiten; rco^t aber glaube id§, ba§

Üliebel fii^ irrt, menn er öermutet, bie (Serterfe ber ©d^ufter, ©c^neiber,

2u(i)mact)er, SSärfer unb ber öereinigten 9tabema(i)er unb 3iwmerleute

feien alfo beöorjugt getoefen^), Stiebel l^at bei biefer 33e^auptung ben

1) Ütiebel A. I, 148 : Vortmer waune de ratman in unser stat dorch nod

willen nemen eyn scot, so scolen se beboden de mestere der werken und la,ten

ene dat vorstan : de scolen senden teyn bederve heymelike man ut den werken

up dat rathus tu reken de mit den ratman und tu hörende, v/or tu des scotes

not sy. Vortmer des hylghen avendes unser vi'ouwen tu lychtmissen scolea

de olden ratman beboden de mestere der werken up dat rathus und kysen

nye ratman nach der werken rade ; unde wanne sych de ratman sceyden, scolen

se rekene under eyn anderen nach der olden wonheyt.

2) 33ergl. Ottebel A I, 198: Als beth her teyn gesworn man uth den

wercken neven dem rade gewest sint, dat die wantsnyder und meinheit ok twe

darto geven, di glick den andern uth den wercken dar to swern solen. Di-

sulven twelff gesworn man scholen dem rade in allen temlicken und rede-

liken saken gehorsam sin. Dbtoot)l e§ nii^t au»brü(ilt(^ gefiflt tottb , ift boc^

tDDl)[ mit Otiebel a. a. 0. ©. 77 otiäunetimen, bafe ®eroanbfd)ncibet unb gemeine

Sürget je einen Vertretet er'^ietten. 5ögl. übet biefe Urfunbe unten ©. 431. 448.
jj

3) Diiiebel A I, 77. ^Jür ben 3uft"ni5 be§ au§gel)enben 17. unb ans ?

get)enben 18. 3ta'^i:^wnt)ert§ üergl. S3ecfmann, .£)iftotifct)e 3Befd)reibung ber SI)ur

unb 3Jiat! Sb. 2 21). 5 ©palte 61: „2)te bier ©etoerfe ober .^auptgilben fein

bie %nä)maä]tx, ©c^ufter, Keffer unb ©c^neiber." ÜJtan erfie^^t au§ Si3ecEmann§
jj

SSetic^t, ha% bie ©c^läd)ter ju feiner 3fit rat§fä^ig geloorben ttiaten; ba'^er inat 1

it)ncn ebenjo ttiie ben Äaufteuten = ©ettjanbic^neibcrn fpäterbin bet ©elegiette

im .^anbh)etfetQu§f(^uß entjogen hiotben. 6-3 toürbe 3U ttieit füfjren, bie Sln^eidien

anzugeben, bie bafüt fpiec^en, baß fid) beteiti im 15. 3al)tf)unbett eine 2ln=

näbetung smifdien ben pattijifc^en i?rämetn unb ben Jlnoc^en^auetn öoCjog.
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Hjäteren ^uftanb, ba§ (Snbe be§ 17. unb be§ 18. ^a^r^unbertä, öor

3lugen. ®amat§ war bie So.'i)! ber ®cf(f)tDorenen üerminbert; nur noc^

bie ^aiH^tgtlben, 2ud)mad)er, ©($u[ter, mdn unb ©cfinciber, ernanuten

je jtDei g^Utgüeber. ©enaue 2)etail§ über biefe aöermaUse gteforui ftnb

nic^t tJor^anben. einen beutlic^en gingeräeig giebt ber Um[tanb ,
ba§

gerabe bie umd^tigjlen (Senoffenfc^aiten, bie (Sen)aubf(f)neiber unb gleifc^er,

öerjdiwunbeufinb. S)a Bleibt nur bie grftärung möglich, ba^ unter [teigenbem

ginftuB ber 5)tac^t be§ Sanbeä^errn ber 9lat toieber ]o einflußreich geworben

tüor, baß er ber patrijifdien ©efd^raorenen entbet)ren m tönnm glaubte.

SBi^tig öor allem aber für bie foäiate ©efd^i^te ber ©tabt i[t bie 3;^at=

]ad)t, baß bamal§ bie reichen glei|cf)er, bie fc^on im 14. ^al^r^unbert

juni '^eit i'Eire SSänfe öermieteten unb i^r ©etoerbe ni($t me^r jelbft

ausüBten, rat§iä§ig geworben waren unb fid^ Don ben ^anbwerfem lo§«

gejagt Ratten ^).

2)urc^au§ öerfe^rt aber i[t e§, biefe mwanbtung ber fpätcren 3eit

mit 3iiebel in bie ^Infänge ber ©ntwidlung äurüilauöertegen. ^ni Be=

na^Barten ^abelBerg, 5fleuru|3pin unb faft in aEen mär!if(^en ©tobten

gefiören bie ©c^läc^ter ju ben potitifc^ Beöoräugten Innungen, ju ben

S)rei= ober SSierwerfen.

äßenn eö nun jweifel^aft jein !ann, toeW 3ünite in ^perteBerg an

ber ^onftituierung be§ 3e^nerau§f^ufjie§ Beteiligt finb, ]o ^at ba§ meiner

gjleinung nac^ einen guten ß)runb.

2öir erwähnten fct)on, baß ein berartigeö, mit .^ontroIBcfugnijfen

auSgeltatteteä ^ottegium eine grfc^einung ift, bie wir faft in aEen @e=

meinwefen ber ^^arf wieberfinben. f^a[t burc^weg finb e§ bie 2ßoEen=

WeBer, g-leifc^er unb a3äc£er, benen Befonbere politifi^e gleiste äugeftanbeu

finb; 'i)in3U treten bann t)ier bie ©c^ut)maii)er, bort bie ©tfimiebe, bie

©c^neiber ober anbere. SluffäEig aber ift e§, baß in ^erleBerg in fo

frütier 3eit fünf fünfte jur 2Saf)t öon (Sefi^worenen Berechtigt finb.

©erabe ber Umftanb , baß bie CueEen außer Xudimaifiern, ©rfiuftern,

fyteif^ern unb »äcfcrn feine Innung at§ Befonberö Bebeutenb erfc^einen

laffen, weift barauf ^in, baß in ber gewer6tict)en ßntwicftung ein 5lnlaß,

fünf 3lemter äu Beüorjugen, fcf)Wertic^ gelegen ^at.

2öir werben baf)er faum fef)(gc^en ,
wenn Wir einen me^r äußer=

ticken @runb annel)men unb gtauBen, baß man bie 3^^^ i>et ^Hitglieber

1) Sexgl. öor oüem ba^ 9{at§ftatut für bie 8cf)läci)ter oom 3af)re 1356,

toelc^eä 3iicbel A III, 389 auä bem ätteften ©tabtbuc^fraament abgebruclt t)at.

g§ Sef)t aus ben SBeftimmungen beuttid) ()ctüot, bafe hamaU fc^on oftmals

mefitereSBanfgerec^tfame butc^ ^auf ober grbgang in eine ^anb gefommen toarcn.
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be§ 2lu§f(i)uffe§ auj jefin fe^te, loeil auä) ber ©tabtvat ]o öiele 53lit'

öHeber auftoieS^). SCuSbrüdlid^ i)atte ber S5ertrag öom ^a^xe 134'i

Befttmmt, ha'^ bie 3;'^ätigfeit ber @efc£)tDorenen feineSiüegS an] bte ^on
trole ber gtnanjbertüaltung befc^ränÜ fei; öielme^r foEten fie mit bei

^onjuln berl^anbeln, ob ettoa ein ©d)oB aufgelegt toerben muffe obei

tiic^t. Sei fold^er gemeittfamen 3Bir!famfeit mD(f)te e§ förberli(^ fein

ba^ ^atrijier unb ^anbtnerfer in gleicher ©tärfe öertreten n^aren^),

S3eibe 2:eile l^otten fo eine gelniffe ©arantie, ha^ mä) fad^lid^en ©r=

toägnngen entfc^ieben loerbe. SSon biefem @efic^t§|)unft ging bie 3}er=

füffungSreform qu§; bamit bie S^'i^n^at^l Bei ben (Befct)tt)orenen erreid^l

toerbe, tourben bermutücf) bie ©rfineiber, o'bxoofjl fie fid^ an Stngal^t unb

?Uter fdf)n)er(i(i) mit ben anberen ©ettierfen bergleid^en konnten, bennod)

biefen :politifc£) gteii^geftellt.

äBir n)enbeu un§, naä) biefen 35emer!ungen über bie innere £)r=

ganifation be§ 3lu§f(f)uffe§, beffen 5öefugniffe 1347 abgegrenzt hjurben,

ben anberen SSeftimmungen be§ SSürgeröertraget 3u.

^m allgemeinen ift man getool^nt, in fold)en S)o!umenten 3116=

grenjungen über bie Sßefugniffe toon 9tat unb ^fnnungen p finben; ift

bod^ ber ©egenfa^ ämifd^en biefer Se'^örbe unb ben 3ünften, ^tüifctien

Jl'aufmann unb .^anbu^erfer , ba§ trcibenbe ßtement in ber S}erfaffungs=

enttoidlung mittelalterlicher ©täbte. ^n ber Siegel giebt nun aber bie

Xleberlieferung ein einfeitige§ SSilb. ©tü^t man ficf) Iebigli($ auf 33ürger=

berträge unb Innungen , bie 3tt)ifc^en jenen beiben ^Parteien mit ober

ol^ne .^ilfe be§ ©tabtf)errn öereinbart toorben finb
, fo cTf)ä(t man bie

SJorftcIIung , al§ ob bie fommerjicHen unb inbuftrieüen ^ntereffen un=

enbtid) öiel mel^r, aU e§ in SBa^rl^eit ber ^-aü tüax, bie agrarifc^en

übertroffen l^ätten. 21§atfäd)ti(^ aber mar ber .§anbmer!er gegen nidite

fo em|3ftnbli($, aU gegen bie 3}erfümmerung ber guten $Rec^te, bie it)m

an ber ©tabtmarf äuftanben. 91amentli(^ bie 5|3er leb erger "Ratten guten

©runb, Ijo^en SBcrt auf i^ren 3lnteil an ber Slttmenbe ju legen; benn,

1) 3)te ättefte S^^ ber ßonfuln beltef fic^, roie tutt faben ('oergl. oben

©. 412), auf fect)i: ^pätetfjtn toerben einmot 16 9iamen genannt; fpäteftenö üom

Sollte 1309 an beträgt bie ©tärfe fortbauernb jetjn. 53ergl. ötiebel A I, 124

unb ©. 128 ff., für bie fpätere 3eit SBecfmann a. a. O. II, 5, Bp. 64 ff.

2) aSeibe Seile berbanbciten miteinanber toie shJei gleichberechtigte ,$?oEegien.

f^ür bie (5Jefd)toorenen tourbe ein befonbere§ (Sjemplar ber 3]ertrag§ur!unbe au§:

gefertigt; ber 5Rat aber trug — toie eä in ä{)nlici)en göHen btelfac^ üblid^ — ba?,

©iptom in ba§ ältefte ©tabtbud^ ein. Sergt. 3iiebel A I, 148 unb III, 381 ••

Tu eynen oppenbaren tughe unde tu eynei' stecleu declitnisse bebbe wy rat-

man desse deghedingbe laten scryven in dyt bucb.
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Itoie Wir ft^on ertoäfinten , bei hex ßirceiteiung be§ gtetfenS jur ©tabt

I

]§atten bie |)eiTen öon 5Putli^ mit SBatb , Sßcibe unb Slderlanb nic^t

gefargt. ©fienfo tuie in Iänblid)en ©emeinbcn mit bcr 2Bort^, badete man

iid) in ber ©tabt bie 23ei-erfjtigung an ber gemeinen ^Jtarf mit bem 33cfi^

eines ^aufe§ innerl^alb ber Diingmauern üerfnüpft. Sieje 9tec£)t§anfc^auung

1 fanb batin i'^ren 9(u§bruci, ba§ man bie 33ürgeiTed)te unb 33ürgerpfli(^ten

;
in i^rer (Bejamt^eit noc^ in alter äßeife al§ burscap jufammenfalte.

i 9lun burd^firac^ ja bie ftäbtifd^e gnttoidtung in gemiffem ©inne fel^r

bolb bie 25er^Itniffe, öon benen folc^e ?luifaffung ausging. 25oiiäutig

I

aber änberte ba§ nidC)te an ber allgemeinen 5Xn[i(^t; öorliiufig fat) man

I in ber SSeredjtigung jum ©emanbfiiimtt, jum gleijcf)öerfauf, jur %nä)=

: modfierei !§öcfiften§ infofern eine ©teigerung ber burscap , at§ hiermit

', l^öbere :pDliti[(i)e 9tecf)te, mie bie ^tatSjä'^igfeit ober bie %dina^\m am

I

3Iugfd)ufe ber Snnung§mei[ter, öerbunben fein tonnten, i^nnerl^alb jener

, allgemeinen Ueberiieferung nehmen nun bie beiben umfänglic^ften ^ürger=

}

berträge mär!i|rf)er ©täbte, ber ©tenbaler bom ^a'^re 1345 unb unfer

j
^perteberger öon 1347, infoiern eine ©onberfteHung ein, a(§ in Ü^nen

!
bie 58ebeutung ber f^iflbmar! für ba§ bürgerüct)e ßeben ftar unb beftimmt

i
l^eröortritt^). ^n beiben S)o!umenten beitagen fict) bie gemeinen 33ürger,

j

ba§ ber llebermut ber ^patri^ier bem armen 5!)tanne ben 5lnteil an ber

gemeinen ^arf fd^mälere. 5Daran fd)Iie^en fic^ in ^ßerteberg S3e*

I fd^toerben, ba§ bie ße:^n= unb Erbgüter ber reidfien @efd^te(^ter innerhalb

unb au^erljalb be§ 2Beic^bilbe§ ju menig jum ©c^o^ ticrange^ogen

i

iDürben^). Unb biefetbe ©ruppe be§ ^atrijiat§ ift too'^t gemeint, menn

I borauf gebrungen mirb , c§ muffe burc^ beftimmte äJorfd^riften ben 5Be=

eintröd^tigungen ber 33ürger in ben ^JJlü^len ein 6nbe gemaifit merben.

3um erften ^ale begegnen toir t)ux ben ^ü^ilenintereffenten, benen, lüie

tüir fe'^en merben, in ber fojialen 6efdf)id^te ber ©tabt eine große 9ioIIe

befd]ieben Irar^'').

@rft nad^ allen biefen Stbmad^ungen, erft nad)bem bie ©ropürger

ftd^ bereit erftärt l^aben, in jeber ipinfidit äöanbel ju fd^affen, folgen im

1) 5ßetgt. ©tenbal ®. 43.

2) SRiebel A I, 148 : Tu deme ersten male scal men de weyde und den

acker up unser marke redeliken halden tu der nüt und vrome unter aller ....

Vortmer scolen unse borgher vorscoten alle ere gut buten und bynnen, wo
lypli se dat hebben und koft hebben.

3) S3ergl. unten @. 4-52 ^Riebet A I, 148: Yortmer scal man bebben und

holden ver stocke in ysliken rumpe der meine uppe dat de maete ghelike und

rechte werde genomen . . . Vortmer scolen unse borgber ere molne vorscoten,

de se hebben, lyke erfgude in der stat.
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©c^teb bie jc^on erwähnten SSeftimmungen über bie Organijation unb

ben ^lai^thmiä) beg ^ollegS ber ©efc^roorenen.

©teilen nun bie 5lu§|c^rettungen iunfei-l^aften Uebermut§ ntd^t int

2Biberfpruc^ 3U ber 2§atfac^e, ba^ in 5|5erleberg roenigftenä el^ebem bie

3Jla(^t be§ tRateg nur eine geringe gewefen tcar, ba bie angefel^enften

©etoerfe nic^t i^m, fonbern benx ©tabt^errn felbft il^re greifiriefe t)er=

banften? 3Bie i[t e§ mögüo), ba^ in ber 3tti^l<^en3eit ein fo(df)er Unt=

fd^wung ber 3[Ra(i)töer^ältniffe ftattgejunben ^at? SCßie erflärt e§ fi(^

ferner, ba^ ^ur 3eit i>e§ SBürgerbertrageS, unb ]o ioeit unfere ^unbe über

bie 3unftt)er£)ältniffe be§ 14, unb 15. ;3a'^rl§unbert§ reicht, ftet§ bie

Äonfuln e§ [inb, tt)e{rf)e bie Innungen fonftituieren unb i^nen ©a^ungen

big in bie fteinj'ten 6in5el^eiten be§ gett)erbtid)en Sebeng l^inein geben'? ^)

äßir fa^en fc^on, ba^ bie ^^utli^e bie alte iitQ($t[teIIung nid^t be=

I}aupten tonnten; toie fie bie ©tabt f($üe^lic^ ben ^Jlarfgrafen burc^

5Ptanbfrf)ait ober ^auf überliefen, fo werben fie audEi, Wie f(i)on bliebet

annimmt, öermutUtf) in jener burc§ Urfunben nur fpärli(^ beleuchteten

3eit äWifcfien 1239 unb 1300 bie ^larft= unb 33erfet)r§einrid§tungen ber

S3ürgerfc^aft abgetreten ^aben^). S)er 5ßermittler bei biefen 23er:§anb=

lungen War ber 9lat. 5Jtögen bie reid)en Äauf^erren ba§ @elb für bie

Erwerbung öorgefc^offen !^aben ober nic^t, jebenfallg war e§ in ben Slugen

ber 33urgerfc§aft i^r 2}erbienft, ba| ba§ .^auf^ug unb alle ^an!gerec^t=

fame an bie ©tabt übergingen.

£ie ^onfuln Ratten alfo nunmehr bie 3Semgnig, bie .g)ö^e ber 5Be=

träge ju beftimmen, bie Don ben 3}ertauf§buben entrirf)tet werben mußten,

1) Sergl. oben S. 423 unb 9iiebe[ A I, 138. 153. ^n einer Utfunbe üon

1333 trifft ber Stobtrat beim Serfauf ber Sd^utjbönfe an bie Sc^u^moc^er 93e=

ftimmungen über beren ®ett3crbere(^t; im ^aljxi 1353 beftätigt er bie ^riöilegien

ber ©erber unb ©c£)uf)mac^er unter Söejugnabme auf bie oben @. 416 erlriät)nte

Sßertei^ung ber .^erren üon 5|}utü^ tom ^ai)Xt 1239: Et quidquid suminam

decem solidorum brandenburgensium denariorum non excedit, predicti magistri

sutorum et cerdonuni judicialiter et sententialiter inter dicte fraternitatis eorum

socios possiint et debent terminando diffinire et libera auctoritate eis a pii-

mis nobilibus dominis nostre civitatis largiter data et concessa. Unöerfennbat

ift übrigen^ bocb, ha^ bie autonomen Oiecbte ber 5Perleberger Innungen größer,

i'^re 5lbbängigfeit öom JRate geringer ift, al§ e» in Stenbal ber fjatt ift. 25ergt.

bie Slrbett über 5ieurupptn.

2) iRiebel A I, 90 giebt auSfübrlid^e 3Jtittei(ungcn über bie öüere Steuers

berfaffung ber Stobt, namentlid) über ben Dtutbenjin?. (4r fäbrt bann fort:

„grübjeitig Oon bem ftäbtifcben ©emeintoeien errt)orben rtaren and) bie urfprüng=

ü^ gewiß ber ®runb= unb 8anbeöt)errfd)aft juftebenben ütect)te, ba^ Stätte-- ober

©tanbgelb in 3Jlarft3eiten unb ben 3oü mit bem Srücfgetbe bafelbft einjubeben,

®eret|tig!eiten, n)e(rf)e nocf) beute ju bem Patiimonio curiae gebörig finb."
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toenn bte ©umme ober beren 3in§ gebedt toerben foEte, bie bem ©tabt=

fierrn ]nx ben ©rtoetfi ge^a^tt tüorben tüar. S)ie mQrft^oIiäetIt(^cn

.Kompetenzen, bie i^nen 1239 öon ben ©aljtticbelern beftätigt n^orben

toaren, würben titerburd^ ernjeitert unb öeröoEftänbigt: in (Saiden be§

6$ett)crl6erec5t§ galt jortnn i^r SBiEe. Sft e§ unter folc^en 33orau§=

fe^ungen ein 3Bunber, ba§ fie, fobalb bie 'JJtai^t ber S)^naften met^t

unb me^r äurüdtrat, ba§ 9te(|t für fic^ in Stufpruc^ na'fimen, ben ^anb=

toerfern irgenb cine§ ^ctriebe§, wenn jene borum baten ober fie felbft

e§ für t!^unti(^ l^ielten, bie Erlaubnis ju erteilen, eine Innung organi=

fieren ju bürjen? 5tuc^ in ©tenbal l^atten, genau genommen, bie 9lat=

mannen eben biefe 33e|ugni§ ufurpiert; erft biete ^a^rjetinte naä) ber

erften 3lu§ü6ung, nad^bem ee ju erbitterten 5lu§einanberfe^ungen hier-

über jtoifi^en il^nen unb ben ^anbroerfern gefommen War, war fie i^nen

QuSbrücflid) t)om Sanbe§^errn juerJannt Worben^).

@§ fragt ficf) nun, in Welche 3^it man bie ©ntftel^ung ber 5|3erle=

berger ^Innungen wirb öerlegen bürfen. Sie beiben feften 9lu§gang§=

punfte finb bie ^at)xt 1239 unb 1347. ^n jenem würbe wo'^l bie erfte

3unft (ber ©(^ul)mac^er) fonftituiert ; üor 1347 t)atten e§ fc^on fünf

biefer SSerbänbe ju einer gewiffen iöebeutung gebracht. i^ixnn1)m ift mit

S3eftimmt^eit anjunefimen, ha^ bie S^ud^mad^er fd^on öor 1303 — ba=

ma(§ erhielten i^re @egner , bie (Sewanbfd^neiber , bie @rlaubni§, eine

&iiht p errid^ten — ein 5lmt bitbeten ^). 5)tit biefen wenigen ^lnf)alt^=

fünften ift ba§ ^peiiebcrger Material erfd^öpft. Unb g(eid^Wo£)t wirb

man annehmen bürfen , ba§ bie SSertei'^uugen in eine frü'^e :^dt , etwa

3Wifd§en 1239 unb 1300, fatten. i^dt» tege wenig ©eWid^t barauf, ba^

in Dleuruppin, ba§ at§ ©tabt etwa 50 S^al^re jünger ift, im 3<it)re 1291

bereits bie Suc^mad^er unb ^yteifc^er, im '^a.^xt 1315 au^erbem nod^

bie SSäcEer unb ©d^ul^mai^er Snnung§red^t befa^en'^); 'nxd entfd^eibenber

ift e§, ba^ SBittftocf, au^er ^erteberg bie einzige ©tabt ber ^riegni^,

über beren Stnfänge wir genauer unterrid^tet finb, fdfion im '^afyct 1275

minbeften§ jWei 3ünfte aufauweifen f)atte. Unb SCßittftocE war im 33er=

l^ättuiS äu ^erteberg eine junge, an SSebeutung be§ .g)anbet§ i§m feine§=

toeg§ ebenbürtige ©tabt*). 6§ war erft im 13. ^fa^r^unbert (äWifdt)en

1219—1244) 3u einem beutfd^en ©emeinWefen umgeftattet Worben; ba

1) aSergt. W ergänaenbe Unterfuc^ung über ^ileurupptn.

2) Sergl. unten ©. 434 Slnm. 3.

3) aSergt. Üieutuppin.

4) aSergl. ha% aufeetorbentlicf) tüii^tige ^tioilcg Sifd^of ^g)etnTic^§ IL tiom

Sat)te 1275 In Oiiebel A II, 450. ^c^ »D"be ouf bie gntlotcflung aSittftocfe

SUtüdfommen. Ueber bie ältefte ©efci)i(i)te Sßittftocfe öetgl. »iiebet A I, 394.
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wirb man mit großer ©ic^erl^eit annef)men bürfen, ba^ auä) in ^exle=

berg bic Drganifatton ber 3lemter irül^er, aljo teillüeife tuol^l no($ öor

1275, erfolgt fein mu^.

(5oI($erge[tatt ertoeiterte im SSerlaui biefe§ 3eit^awm§ ber 9tat feine

gjtac^t nid;t nnerl^eblii^, junäd^ft l^ier fon^ie faft üBeratt unter 3uftini=

mung ber S5ürgerfct)aft, bie e§ Xüofii aufrieben toar, ba^ bie 6tabt un=

ab'^ängiger öom ^errn unb feinen SSeamten mürbe, äöann nun biefe§

S^erljältniS getrübt würbe, Wiffen mir nid^t genauer. S)ie Ueö erlieferung

gieBt un§ nur bie Sßermutung an bie ^anb, ba^ fi^on im ^a^re 1303

ein erbitterter 3*oift ^mifd^en ber mächtigen 3unft ber SLudjmacfier unb

einer angefe'^enen ®ru|3^e ber ^patrijier, ben Siud^faufteuten, au§gefoc^ten

mürbe ^). S)a waren freilid) bie Sage ber ßintrac^t ^mifd^en 9tat§^erren

unb ^anbmerfern borbei. 3lber fd^on früher bürfte ber ^ampf be=

gönnen ^aben. 9lu(f) {)ier mieber gemä'^rt un§ bie ®efc^i(^te 2Bittftoci§

einen 9(nf)a(t. 2öir wiffen bcftimmt, bü| bort fd)on im ^ai)xe 1275

bie bewerfe unter i^-üf)rung ber äöoEenweber bie .^onfuln öoll 5Jti§=

trauen beoba(^teten ^). 93tinbe[ten§ in biefetbe '^di Werben wir in ^^erte=

berg bie 9tnfänge be§ (Segenfa^eg, ber atöbann in offene geinbfc£)aft au§=

brad^, prütitierlegen bürfen.

2)ie SöeiterentwidEIung ber älteren S5erfaffung tnü))fte aber l^ier,

wie fo oft, an bie allgemeine 33ürgerberfammlung, an ha^ SSurbing an

;

benn biefeS War in ^erteberg Wie faft überall ba§ einzige Snftitut, ba§

öon öorn'^erein neben ober in gewiffem ©inne fogar über ben ^onfuln

geftanben l^atte. äöoHten bie 3ünfte ben regierenben ^erren £)|)bofition

madt)en
, fo tonnte i^r Söiberftanb nur bon l)ier au§ge!§en. ©o ift e§

benn auä) offenbar gewefen. ®er gemeine SSürger aber !§atte äwar

^ntereffe baran, ba^ ber ©d^o^, ben er ^a^Un mu^te, geredet unb billig

aufgelegt, ba^ bie eintaufenben Selber nur ^um 9Ui^en ber ©tabt ber=

Wanbt würben ; läftig l^ingegen war e§ i^m oftmals
, fid^ burd) S3efu(^

be§ 33urbing§ ju üerfäumen. S)a^er mochte e§ il^m nid^t unangenel^m

fein, ba^ bie tjerborragenben ©ernerfe öeri^ie^en: menn man il^nen bie

33efugni§ erteile, bann Woßten fie bie f^inan^öerWattung be§ 9iate§ einer

fd^arfen ^ontrole unterjietien. ©o mag e§ mit ßinwittigung ber un=

künftigen ^anbwerfer unb 5lcferbürger gefd^e^en fein, ba^ bie 3tnnung§=

meifter fic^ a(§ ftet)enbe 5tuffi{^t§be'§örbe fonftituierten. ^tnc Würben

l^ierburd^ ber iBerantwortung cnttjoben unb jugleid) enttaftet, ba fortan

1) SBergt. unten B. 435.

2) Sßergl. bk oben <B. 429 3lntn. 4 angefüt)rte llrfunbe.
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nur no(^ fetten ba§ ^ebürfniö üorlag , ba§ 33urbtng ju Berufen. 9116er

auä) \pätexf)m Blieb man ]id) beffen betonet, ba§ bie ©efd^worenen, ob=

wo^l burc^ ben 23ürgerüertrag öon 1347 i^re ^ofition gefeftigt toorben

war, nur bie ^}Jlanbatare ber allgemeinen 33ürgerüerfammtung toaren.

?((§ fie e§ nacf)ma(§ (1482) unternahmen, [ti^ aU ein ^tebenrat ju !on=

ftituieren, al§ fie ficE) ba§ 9led§t anmaßten, il§re 9tac^fotger ju er=

nennen^) nnb bie ^;)leutoat)ten ber ^onfuln toiHfürlicf) ju beanftanben-),

ba würbe i^nen öorge^atten, ba^ fie fic^ eigentlich nur um fot(i)e 2ln=

getegen^eitcn ju fümmern ptten, berentroegen fonft eine SSurfprai^e nötig

fein Würbe ^). ©o richtig bacEite man noc^ ^mei Sa^^'^nnberte nad) ber

©infe^ung be§ i?oIIegium§ über feine urfprünglid^e Seftimmung.

dg na^^men alfo in ^^erteberg nad§ bem 93ürgeröertrage üon 1847

aEe bie (Stemente , bie buri^ Stnfe^en ober 9(rt ber ^Befc^äftigung bor

ben anberen bürgern Ijeröorragten, aucf) |)olitifc^ eine beöorjugte ©tettung

ein: anä) l§ier ^atte fi(i) ba§ 33urbing a(§ entwirftunggfä^ig erwiefen,

freilid^ in einer g^orm , Wie wir fie hi^zx nocE) nid^t beobachtet l^aben.

@§ fei ba^er bergönnt, l^ier Wenige SBorte einjuftediten über bie

merfwürbige ^nftitution. 2Bo wir fie bisl^er aud) antrafen , überaE

war fie anberg geftattet, obwot)( fie boc^ ftet§ bemfelben J?eim, ber alten

©emeinbeberfaffung, entfbrungen ift. Sntmer geben i^re 3?efugniffe in ge=

Wiffem (Sinne einen negatiOen ©rabmeffer ab für bie l^'ombetenjen be§

9tateg, eä fei benn, ba^, wie wir e§ in 93tagbeburg fanben, biefer felbft

1) 9ttebel A I, 199: So sick eck die . . . besworn man ummesetten,

scholen die nyen werckmeister dorch die gemeinen guldebruder, und nicht von

den olden werckmeistern gekoren werden.

2} Dtiebel A I, 198: Und so en — ben ©efdjloorenen — die nye ratlude

dorch den olden rat verkündet werden, scholen sie forder keine macht hebben

einen edder mehr ane redelicke orsake dar uth to entsitten. Und so sie be-

reyt einge orsake wedder imandes vorbrengen wolden, schal nicht gnugehaiftich

angenamet, sundern tovox-n dorch den richter und rad erkant werden, eift die

sake to mercklick sy, dat hie billicken des ratstuls darume unwerdich sin sol.

3) 9?iebel A I, 198: Diesulven . . . gesworn mann scholen dem rade in

allen temlicken und redeliken saken gehorsam sin, baven en nichts raden,

handeln, besluten, vornehmen, noch einige verbuntnisse maken, sundern wat

die rat vor dat beste unden allen to gude erkennen, raden, besluten und ver-

nehmen werden, dat scholen sie also bewillen, beleven und gescheen laten.

Doch efft die rath nye schot edder ander ungelt to der stat notdorft fordern

und nehmen wolden, edder ander saken vorhenden weren, darume man billick

einer bursprake notdorfftich were, darto schal sie die rat tovorn fordern und

en die saken die also vorhenden sin verteilen, die sie denn forder eren mit-

gewercken und meinheit entdecken und gude verfuger sin scholen, dat sie dem

rade ok darume volgen und gehorsam sin scholen.
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au§ bem Surbing l^eröorge'^t unb f)3äter^in feinen ^^laä^fbtxää) auf

Soften jenes auSbel^nt.

gine fo bebeuteube ©nttuiiilung l^atte e§ in ^JkgbeBurg, toeil bort

fc^on eine ftarfe (BemeinbegetDalt öor^nben toar, el^e bie t)erl§ältni§=

md^ig junge ißel^örbe ber ©d^öffen mit i^ren 9Inf^rü(f)en au| abmini=

ftratioe Sefugniffe l^eröortrat. Gelang e§ i'^nen gleicfinjol^l, ^eitttjeilig

mit i^ren ^4>räten[ionen burc^jubtingen, |o n)aren fie boc^ auf bie S)auet

bem Surbing nic^t gett)a(^jen. 2ßie fc^on gesagt, ber 9lat, ber au§ jenem

l^eröorging, rturbe ber (Srfie beiber^).

Umgetel^rt ber^ielten fid^ bie S)inge in ©aljtoebel. 3)ort toar ber

(Silbeöccbanb ber ^aufleute älter ober ebenfoalt aU hu ©tabtgemeinbe,

bie fi(f) a 11 m ä 1§ l i (^ burd§ 3u3ug ein^etner Jpanbtoerfer 3U =

fammenianb. S)ort erlangte bie 33ürgerberfammlung nur gerabe |o

öiele Steckte, al§ i^r bie ©dfiöffenfenatoren unb @ilbemei[ter getoöl^ren

toottten. 2Bo aber ptte eine Iräftige Seprbe jemals au§ ireien ©türfen

er'§eblid§e SSefugniffe preisgegeben!

gtmaS anberS toar eS in ©tenbal. S)ie Stabt ertoud§§ ouS jmei

©emeinben, auS ©cöabeltiadfiten, too bie ^urgmannen fa^en, unb auS ber

SSauerfc^aft ©tenbat, bem fpätercn „atten S)or|e" ^). Söo fold^e an

Slang gteid^ftefienben, menn man fo toiE, foorbinierten Öcmeinben neben

einanber ftel^en, ift eine neue 23e'^örbe, ber beibe 2;eite ge^orfamen, unab-

toeiSbareS SSebürfniS. ©e^r balb nad^ ber ©tabterl§ebung trat baljer ber

9lat ins ßeben
;

feine 6igentümtid)!eit toar eS üon öornl^erein , nid^t

allein juriSbiftionette — tote bie ©d^öffen bon ^Jlagbeburg —
,
fonbem

aucf) abminiftratibe 9lecC)te auszuüben. S)ie (Sefcfitec^ter tonnte er ju

einem großen Öitbeöerbanbe äufammeuäufd^toei^en ; auc^ ^ier mu^te ba^er

ba§ SSurbing, fo t)offnung§öoII eS fi(i) 3U enttoicfeln begonnen l^atte, tro|

fpäterer 9ieftauration§üerfud^e üerüimmern^).

S3iel günftiger tagen bie S3orbebingungen in ?]ßerteberg. 6benfo

toie in ©aljtoebel maren bie ^aufleute älter als bie ©tobt. S)aS ent=

f(^eibenbe ©reigniS aber toar bie drtoeiterung ber .^anbelSnieberlaffung

in ein beutf(^eS ©emeintoefen. ®en Äauf^erren traten auf einmal

in ben ^Infiebtern .^anbtoerter boH üon berei^tigtem ©etbftbetou^tfein in

großer Slnjat)! an bie ©eite. ^a , toer möi^te fiel) barüber fd^lüffig

mad^en, ob ni(^t au($ fd^on borl^er tiXoo. beutfd^e ©döu'^madlier unb

SöoEentoeber in ber 9M^e ber fdiü^enben ©änfeburg \^x @etoerbe übten?

1) Sßergl. «mogbeburg^Salaioebel ©. 369.

2) Sßergl. (Sö^e, Ut!unbli(%e ©efd^id^te ber ©tabt ©tenbat, 1873, ©. 32 ff.

3) Sßergl. ©tenbat ©. 11 ff.
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gelang e§ nun ben 9tQtmannen, ti)ren ^31ad^t6ereid) tüeiter unb tuetter

auSjube^nen, fo ö'^f'^'i^ "^^^ ^^^ ^f^^" ^^^ Soften be§ ©tabf^errn

aU auj bie be§ Suibing§. ©Ben in bieder 35erjammlung tDacf)ten

bie ^anbtücrfer eiferfüd^ttg über bie Siedete ber Sürgeröemeinbc. 3t(§ e§

fid^ me'^r unb me^r !^erQU§[teIIte , ba^ ba§ ^nftitut für bie 33ebüriniffe

ber 31eujeit, für eine [tätige unb wirffame ^ontrole ber ©tabtöertoaltung

3U fditücrfällig fei , fonftituierten fid) bie ©efc^tnorenen , bie delegierten

ber '^erborragenbften Innungen, aU 5tu§f(^uB, ber bon bem SBurbing fein

3hif[ic§t§re(i)t l^erleitetc. Sänge mögen bie ®efcf)le(^ter fid§ ber "^Jceuerung

tüiberfe^t l^aöen; aEmäl^Iid^ aber fa'^en fie ein, ba^ fie nict)t§ gegen bie

Ueberäa'^l au§(Viric£)ten bermod^ten, S)er SSürgeröertrag bom ^at)Xi 1347

enbtidE) erfannte bie feit langer S^ii in§ 2öer! gefegte SJerfaffung§änbe=

Tung an ; er entfprac^ bem S5erl^ältni§ ber Gräfte, inie fie — fid^ felbft

üBerlaffen — fid§ gegen einanber 16e"^au|)tet t)atten.

2Beil ba§ ber gaü mar, mar ber 35crtrag öon ®auer unb Blieb tro^

mand^er 2lnfedt)tungen fo lange in (Seltung, bi§ in ben unru'^igen 3;agen

be§ au§gel)enben 15. ;Sa'§r'^unbert§ bie lanbegl^errlid^e ©etnalt für feine

9lufred^ter]§altung eintrat.

III.

SSei ber Darlegung be§ allgemeinen ®ange§ ber ^erlebergex S5er=

füffung§entmi(ilung mar e§ öorne|mlidf) ber 3lntagoni§mu§ , ber fi(^ im

Saufe ber ^dt jmifdtien 9tat§|)artei unb günften !^erau§ftellte , ber un§

in bie Singen f|)rang. äöir miefen inbeffen fd^on barauf l)in , mie fe^r

man bie öermitielte gufammenfe^ung mittelalterlidt)er Stabttoirtfdjiaften

berfennen toürbe, menn man glauben moüte, jener @egenfa^ '^abe atte

Sßer'^ältniffe inner'^alb ber 58ürgerfd^aft belierrfd^t. 33ergegenmärtigen mir

uns ben ©ebanfen, ber in ben einleitenben SSorten au§gefpro(f)en mürbe,

bat ^nt SSerlaufe be§ 12. ober bod^ mä^renb beg 13. ^al^rl^unbertä

fid) an größeren ^piö^en faft burdtimeg, aber ^ier unb ba aiid} an

!leineren, jene ©d^eibung ^mifd^en föro^^anbel unb Mein'^anbel boEjogen

l^ot^). 6§ ergiebt fid^, ba| 5perteberg§ (Brünbung ebenfo mie bie ©ten=

bal§ in eine 3^^^ jurüdEreid^t , in ber ber 2;rennung§|)ro3et jmar Be=

gönnen l)atte, aber nodj nidt)t böEig beenbet mar : Kaufmann unb .g)anb=

toerfer, ©ro^l^änbler unb .Krämer l^aben fid^ uodE) ni($t gön^lid^ bon

einanber lo§gelöft. ß§ ift alfo an fid^ in ^^erleberg bie 5RöglidE)feit

borl^anben, ba§ fidt) bie ©d^eibung ebenfo mie in ©tenbal in eigentüm=

lidlier, ba§ tiei^t, in einer ben befonberen mirtfc^oftlid^en SBebingungen

1) aSergt. oben ©. 401
ff.
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ber (Stabt entfprec^enbeii 2Beife, of)ne irgenb toetc^e ßintotrfung öon

Sag iperüorftec^enbe an ber Stenbater ßntioicflung fanben toir barin,

ba^ bort Sut^^anbel unb Suc^iabrifation ]o \et)x im S}orbergrunbe ber

©tabttüirtfc^aft ftanben, baß aEe unbeteiligten Stemente aui beiben

©eiten in bie 5lu§einanberfe^ung ^wifc^en ©ewanbfc^neibern unb 2000=

Webern hineingezogen würben, ^äj 1)abt e§ öerfudjt ju jeigen, Wie bann

ber ©ewanbfd^nitt 5Jlonopo( ber »i^atri^ier würbe, wie @ewanbjct)nitt unb

9lat§tä^igfeit aEmäf)li(^ ^Begriffe würben, bie einanber bebingten.

^n ben meiften ftäbtifd)en (Bemeinwejen ber 9Jlarf lagen nun bie

S)inge äf)nü(^. ^'^ft überall waren bie Juc^mac^er überaug ^aljlreic^,

iaft überalt waren iftre ^^a'^'^i^'^te ^^r einjige gro^e ©rtjortartüet ^).

®ie i^rage , ob ber (Srborteur neben bem einträglichen , aber ri§fan=

teren ©ro^üerfaui and) baö ausfc^lie^litiie 9tecl)t liaben feilte, irembe unb

i^eimifc^e 6toffe naä) ber @Ile ju öerfaufen, mu|te überall brennenb

werben. 5^ur feiten gelang e§ burrf) befonbere @unft ber 3)erl§ältniffe,

für biefe einanber wiberf^redjcnben 51nft)rü($e öon öornl^erein ober bod^

fel)r batb eine befriebigenbe Söfung ju ftnben^). ^n ^erleberg jeben=

fatt§ '^at man biefei 3iel ni<^t erreicht : eine lange iRei^e bon Urfunben

öom 9tnfang be§ 14. big ^um 17. unb 18. ^a"^r^unbert giebt 5Beri(i)t

über bie fortwä^renben Üteibungen ^Wifc^en ©ewanbfc^neibern unb Zud)=

mac^ern. @ben Weil bie 2tu§einanberfe^ung 3Wifc^en beiben 2;ei(en minber

^eftig War al§ in Stenbal, jie^t fic^ ber ^roje^ fo unenblid^ lang l|in.

<Bo gewinnen wir ^ier eine ßrgänpng ju ber ©efcftic^te ber ©tenbaler

(Silbe, in ber aud) an eigenartigen ßrfd^einungen fein 5)^angel ift.

2)a§ ältefte unb Wic^tigfte biefer Sofumente ift nic^t me!§r im

Originale, fonbern nur in einer mit manchen gestern behafteten alten

Ueberfe^ung auf un§ gefommen; inbeffen ift faum^etwag 2Befentli(^e§

auSgefaEen, unb bie fleinen 2)erfel)en — an fic^ nic^t er^^ebtid^ — laffen

fiel) jum großen Seit teid)t üerbeffern^). @g ift ein ^Priüileg, burd§

1) Sergl. oben 6. 417.

2) SBergl. ©d)niDt(et, S;te ©trapurget jLut^er= unb Sßebet^unft ©. 107
ff,

über bie 9}etl)ältniffe in 5iauen unb 9ieuftabt=(Sberstt)Qlbe. 2luf bie aEgemeineren

©tünbe ber bioergierenben Snthiicflung toerbe ic^ in ben fotgenben Unterfud^ungen

jutüdfommen.

3j 3fiiebel A I, 126. ^c^ t)abe bie alte Ucberfe^ung, nad) ber [Riebet brucft,

im ©tabtard^iü ju ^erleberg nid)t finben fönnen, fo bafe irf) ni(^t toei^, ob bie

Dielen geiler an» ber 58orlQge übernommen ober nienigftenS teiltoeife auf ben

Herausgeber jurücfsufübren finb. ^c^ aeic^ne im folgenben otjne toeitere ^Oloti;

öierung meine 3}erbefferung»Dorfc^läge burc^ runbe ober edige i?lammern aui:
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toeld^eS bie lölarfgraien Duo, Äonrab, ^of)ann, Sßalbemar unb A^ermann

im 3faf)re 1303 ben ©etoanbfd^neibern öon ^^^ertefierg ba§ 9tec§t öer=

leiten, eine @efeEf($aTt ju 6i(ben. 3Si§ ba!§in alfo l^atten fie tbin]o=

toeniö eine |eftc Organifation gekalbt, tt)ic bie öon ©tenbat t)or 1231.

3u i^xeni ^^atron ernjäf)ltcn fie fortan ben ^eiügen ^o^anne^ ben Säufer;

war er boc^ aui^ ber (ac^u^^eitige ber ^^jatrijiergilbe in ©atjttjcbel.

^n berfelben Urfunbe mirb ben 5^U(i)ma(^ern unterfagt, if)r eigenem

g-al6rifat nad^ ber @IIe ju üerfanfen. S)eut(ic^ tritt i^eröor, ba§ bo§

SBerbot neu ift ober boc^ öon neuem cingefcfiärft mirb. Um ben UeBer=

gang in ben neuen 9ied)t§juftanb ju erleichtern, tt)irb i^nen menigftenS

ertaubt, bi§ äu einem öeftimmten Termin i:^re 35orräte nodj nac^ alter

SBeife aBäufe^en. 6§ leurfitet ein, \>a^ bie SSer^iittniffe, benen burc^ bie

gntfd)eibung ber ßanbe§^erren ein @nbe gemacf)t mirb, benen, bie wir

um 1231 in Stenbat antrafen, Bi§ ju einem gemiffen @rabe entfpred^en.

©ort wie f)ier nimmt ber @j|3orteur unb @ropänbler ben lo^nenben

S)etailt)anbel für \id) in 2lnf|)ru(f) unb t)erfucf)t e§, ber 5lnf(^auung 2ln=

erfennung ju tierfd) äffen, ha^ ber ©d)nitt nii^t 3uglei(^ mit ber 2Bott=

loeBerei ausgeüBt Werben barf. SBä'^renb un§ aBer in ©tenbat ber

@d§ieb öom ^a^^re 1231 mitten in bie 3eit be§ Ue6ergange§ werfest, in

ber ber fojiale @egcnfa^ jWifc^en .Spänbier unb .^anbrnerfer Weber tiöttig

burctigebrungen , notf) aucf) bie StrBeit^teitung jwifcfien ben öerfc^iebenen

i^ntereffengruppen ber 2öüttnat)rung gäuälic^ buri^gefü^rt ift ^) , l^at \id)

biefe bop^^eüe ©c^eibung in ^^erteBerg Bereits öottjogen. S)er ©ro^fianbet

liegt burct)au§ in ben ."pänben ber ^atri^ier; nur barüBer wirb, wie

Otto, Conrad, Johan und Woldemar van gades gnaden marggrafen . . . den

vorsichtigen mannen, radmannen und meynheyt der borgher to Perleberge

unnse gnad und alle güd. Uf dat de warke der forsten vormiddelst (alter

nicht werden vorbraken is dat nutte, de worde[n] bestedeget mit tuchnisse der

breve. Hieraver schalen weten alle ansichtige desser gegenwordigen scriften,

dat wy . . . in desen gegenwardigen Schriften schicken, dat nymant der wante-

macker vermittelst sik sülven er vermiddelst andern [want] themet to snidende

edder stükliken to verkopende [in] yeingherley wys; sunder allent, wat (se)

der materen to wände to makende in wullende edder van ander netter (?) noht-

dorfte mögen hebben, det scalen se sik bruken und wände darof maken. Und
de ghemakende wände scalen sie verkojjen tuschen [desen dag und] den neest

feste sancte Martini nach der last eres willen; darna up hörende van der

deylinge, snydinge und vorkopinge. 2Bie öict in ben nä(ä)ften ©ä^en au§=

gefallen ift, bafüt gtebt 9{iebel» Slbbtucf feinen 2tn^alt. ^ä) fij^loge nod^ tior,

ouf ©. 127 3- 4 öon oben desne in „de se" p üetbeffexn unb bor bie beiben

öot'^etge^enben aKotte etnäurütfen.

1) ©tenbal ©. 19 unb 'Utagbeburg»©atätoebet @. 383.

fjorfdöungen 3. branb. u. pxeufi. ©ejc^. IV. 2. 8
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fdfion ertDä"^nt, geftritten, oB bie %üii)maä}n it}xt eigenen f^faBrifate naä)

ber ©He öerfaufen bürden ober m($t. oben mit biefer Sl^atfad^e, ba§

in ^erleberg bie joviale unb toirtfc^aitlid)e @Iieberung ber 33ürger|d§ait

fd^on toeiter fortgefi^ritten ift, l^ängt c§ ^ufammen, ba^ l^ier bie @ilbe,

bie 1303 in§ SeBen tritt, nii^t bie StoHe üfiernel^men tonnte, bie fie in

©tenbal unter öefonberg günftigen S^orftebingungen ge||)ielt ^atte. @ett)i§

tüurbe bie i?onftituierung ber „@efelt(f(f)aft" öon ben ^patrijiern mit

g-reube begrübt, toeil l^icrburd^ bie ^Jlöglic^feit geftjä'^rleiftet tourbe, ba§

ein großer Seil ber ©efi^Iec^ter , toofern ber 33etreffenbe fitf} nur auf=

nel^men tie§, einen mü^elofen, einträgtid^en ©etoinn finben mu^te; ba§

nun aber oEe ^aufteute in bie @ilbe eintraten, ba^ bieje injotgebeffen

ha^ U'fte 33anb mürbe, ba§ atte ©rojBbürgcr aneinanberfd)Io^ , baran

badete man in ^^erleberg mit nid^ten.

Sd^ tüitt gleid^ "^ier einftedE)ten , ba^ ber 3?eftätigung ber Urfunbe

bon 1303 burd§ ^arfgraf ßubtoig ben älteren (1845) eine 9tac§i-ic§t ju

entnel^men ift, bie auf bie ^perteb erger S5orgänge, bie eben berül^rt tourben,

ein eigentümlid§e§ <Sd§lagIidC}t mirft, 5Bei ber Erneuerung ber Üted^te, bie

ben ©emanbfd^neibern bon ben alten ^Itartgrafen erteilt finb unb aud^ öon

if)m toieber aner!annt toerben, ßemertt ber t^ürft , ba^ fie alfo in jeber

|)infid^t ben @emanbfd§neibern in ©tenbat gteid^fte^en foHen^). S)em

Söortlant nad^ nmg e§ 3meifel§ait fein, mie bie Sten^erung aufjufaffen

ift, ob Subtoig meint, ba^ erft fortan biefe§ ®Ieidf)16eredf)tigung§t)er{)äÜni§

eintreten foE, ober aber, ob er fjiermit nur ben 3uftanb nä^er beseid^nen

toitt, ber fd^on 1303 begrünbet morben mar. 3}ergegenmärtigen mir unS

aber, ba^ ©tenbaler 3uufturfunben fe'^r liäufig an bie «Stäbte ber ?Ut-

mar! unb ^^riegni^ al§ 9JZufterftatnten öcrfonbt mürben, ba§ namentlid^

aber ber (Silbebrief ber ©emanbfd^neiber öom Sa^re 1231 fe^r gefud^t

toax, toeil man au§ i!§m einen 9ted^t§titel für ba§ ^3Jtono|}ol ber ^a=

trijier am 2ud^au§fd§nitt lier^uleiten liebte, fo ift mir mel^r al§ toai)x=

fd^einlid^, ba^ be§ 5!)iarfgrafen Sßorte auf ben 9}organg bom Saftige 1303

gelten ^). ^df) glaube alfo anne!§men ju bürfen, ba| bei jenen erften

Stoiftigleiten ^tüifd^en ben S^ud^l^änblern unb 2BoEenn)ebern in 5)}erleberg

jene auf bie ©tenbaler 9ied§t§öer^ältniffe Ijingelüiefen l^aben. (Sbenfo

toie bort foEte au(f) bei iljnen ben Stud^mad^exit ber S)etailüerfauf ber=

boten fein. 5ll§ nun bie 'OJIarfgrafen ju il^ren fünften interbenierten,

l^ielten bie (Semanbfd^neiber, toie fie fid§ forton mit boEem 9ted§t nennen,

1) aSergl. Sitebel A I, 144 ^eite 7 toon oben.

2) 5üergl. botläufig no[| bie loenig befriebigenben eingaben bei ©ö^e, llr=

funblic^e ©efc^idite ber Stabt ©tenbal ©. 73.
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bie ©elegen^eit für gefomtnen, mm aucfi nacf) bem ©tenbaler SSoröilb

eine ©enoffenfc^aft ju fonftituieren, bamit iür jebermaun offenbar toerbe

i£)r gemeinfameg ^^ntereffe unb i^re 3ujammenge!^öngfeit^).

2Bie bie %nä)f)'dx\hUx bon ^tiri^ im ^ai)xe 1245, toie bie üon

Ticuru^^jin im ^af^xt 1315, tuetben alfo auä) bie üon ^^erleBerg im ^aijxt

1303 um bie Ueöerfenbung ber Berül^mten ©itbeftatuten gebeten I)aben.

'^^iii man ben 3}erl6anb nac§ bem bortigen SSorbilb einn(^ten rooEte,

ietjtt in ber Urfunbe jegtic^e SSeftimmung über bie innere Organifation.

(Jrft im SSerlaufe ber nädfiften SDejennien ftellte \iä) ba§ SSebüriniS nad^

neuen ©a^ungen {)erau§; au§brü(i(i(^ lie^ man [ii^ ba'^er bon Subtt)ig

bem Heiteren in bem fd)on ermähnten ^ribileg öom ^al^re 1345 ba§

9te(^t 3u|brec!)en, bie Statuten beliebig ertoeitern ju bürfen, ttjofern bie

Steuerung nur nic^t i^m fetbft unb feinen @ered)tfamen entgegen fei^).

@etüi^ ift e§ !ein 'S^]aU, ha^ biefe S3eftätigung fur^e 3eit (1345)

bor 3lbfdy(u^ be§ großen S3ürgerbertrage§ (1347), ber tangjäl^rigem

^aber ein S^l fe^te, erfolgt ift. ©c^werlid^ toirb man irren, menn

man annimmt, ba^ ber allgemeine ^ambf älüifc^en ^^atri^iern unb .^anb=

toerfern bamat§ fd)on burd^ ben ©egenfa^ jtoifd^en @emanbfc^neibern unb

2u($mad)ern jum minbeften berfc^ärft mürbe. ^etraif)ten mir nun bie

Urfunbe Subtoig§ ! 2lbgefet;en bon ber f(^on ermähnten ^efugniä , neue

©a^ungen feftfteHen ju bürfen, befd^ränft fid) ber ^yürft im toefentlid^en

auf bie SJeftätigung be§ alten 5pribileg§. 6r berfid^ert, ba^ er fic^ bie

Briefe beiber Steile ^abe borlegen laffen unb ftd) fo ein Urteil gebitbet

l^abe^). 3:^tfäc^li(^ aber tritt er :^ier mit Energie für bie ^patri^ier

1) SSergl. 3iiebel A I, 127: Wy geven ok, dat de want-

snider des erbenomeden wickbeldes eyne meynlieit adder selscop moghen

hebben von der wise, de se to varne wante her to nicht gehat hebben, de

•wird genamet eyne gehilde, up dat daruth openbar werde, ere meyuheit und

selscop sy vort gegan von den wilkar unser vulbohrt. Stiebel f)at folgenben

finnlojen %i'^t: von der wise to varne desne wante her to u. f. to.

2) Wiibd A I, 144 : Poterunt quoque de nova gratia speciali, quam ipsis

damus in presenti, omnia jura sua in quibuscumque causis et articulis, dum-

modo nobis non prejudicent, adaugere, recipientes quoque premissam unionem

cum suis rectoribus atque rebus pre omnibus insultibus injuriosis in nostre pro-

tectionis presidium et tutelam. Addicimus insuper, quod si quis sepedictum

pannicidarum jus contempserit vel infringere temere presumpserit nobis in pre-

judiciura et contemptum, graviter se nostram indignationem noverit incursurum.

3) 9fiiebel A I, 143: Noverint . , ., quod nos Ludovicus . . . duijlica

nostrorum consiliorum vidimus et audivimus litteras et instrumenta discretorum

pannicidarum parte ex una, de pannificum sive lanificum parte ex altera civi-

tatis nostre Perlebergensis nobis dilectorum . . ., que insimul super singulis

et universis dissensionum materiis inter eas pridem aut hactenus subortas dis-
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ein; er nimmt fie in feinen befonberen @c^u| unb öebro^t i!§te ©egner

mit feiner ;)erfönli(^en Ungnabe^). Um jebe 3}er(e^ung be§ @en)anb=

fc^nittmonopoIS unmöglich 3U matten, lä^t er [id^ ^u folgenber 5Jia^regel

^inrei^en. 33i§^er war e§ 23raudE) gemefen, baB, toenn jemanb auf frifd^er

2;§at beim ©cf)nitt ertap^jt morben mar, jur S3erurteilung ba§ 3eugni§

jweier unBefc^oItener 93Mnncr f)inrei(^te. .^infort follte auf bloßen S^er=

bad^t ^in ber 5lnge!lagte burc^ einen @ib öcrpfli($tet fein, feine Unfd^utb

äu erl^ärten^).

3Bir »iffen bon Submig, ba^ er feine treueften SSunbeggenoffen, bie

(Setnanbfrfineiber öon ©tenbat, \oenige ^Jtonate naä) ber 2lu§fteEung

biefer Urfunbe rü(ific^t§Io§ i^ren erbitterten Söiberfac^ern, ben .^anb=

merlern unb Sßottentoebern, preisgab, nacf)bem er eingefe^en l^atte, ba^

fie ba§ ©tabtregiment fc^mertti^ toürben be^^aupten fönnen^). äßenn er

nun ^ier in ^erteberg mit botter Energie für bie ©ac^e ber (öefc^tec^ter

eintritt, fo mu§ er ber Ueber^eugung getoefen fein, ha^ ba§ alte 9{egt=

ment noc^ feinegtoegS erfi^üttert fei. S)er gvfotg l^at feine ?J(uffaffung

beftätigt: ber gro^e 5Sürgerüertrag öon 1345 befiegelte bo§ ©c^icffal

ber ©tenbaler 5]ßatri^ier. S)ie ^4>ei"tcberger ©inung öom ^ai)xe 1347 30g

i^rer äBiEfür ©d^ranten; i^re ^errfd^aft aber mürbe für me'^r alg ein

^{a'^r'^unbert befeftigt.

®ie näd^fte Urfunbe in biefer ütei^e — ein ®ofument öom ^al^re

1374 — ift öon l^eröorragenber äißid^tigfeit , ba fie un§ erfennen Iä|t,

ba^ e§ biö ba^in ben @emanbfc^neibern nur in geringem Wa^e gelungen

ift , innerhalb be§ ^patriäiats eine l^eröorragenbe ^-^ofition ju erringen,

äöieberum bebarf e§ einer ©ü^ne jmifc^en it)nen unb i^ren alten 9libalen.

®od^ ift e§ biefeg ^at nid£)t ber Sanbe§l§err, ber bie ^Vermittlung über=

nommen ^at
,
fonbern bie ütatmannen , bie aftiöen unb bie fogenannten

„alten", fomie bie ^eifter ber gemeinen Söerfe finb an ber ©inigungSarbeit

beteiligt. S)ie Gegner ber ®ilbe be§ l^eiligen ^o^anne§ finb aber nic^t bie

cussimus, concordavimus sententialiter ac juridice in hunc modum videlicet,

quod unionem sive maguam guldam paniiicidarum civitatis nostre pre-

dicte, secundum quod per magnificos principes marchiones Brandenburgenses

predecessores nostros . . . ordinata ac privilegiata exstitit, ad ratihabitionem

sempiternam ratificamus , approbamus ac et tenore presentis littere confir-

mamus, revocatione qualibet quiescente.

1) »ergl. oben ©. 437 2lnm. 2.

2) Siiebet A I, 144: Si vero quisquam pannos incideret vel venderet in

occulto
,
qui posset ydonee publice non convinci, de quo jam suspicio foret

hujus facti, liic coram judice dicte civitatis debebit conveniri, qui se de su-

spicione tali per jurameutum poterit excusare.

3) ©ö^e, Urfunblic^e ©efd^ic^te bet ©tobt ©tenbat ©. 140 ff.



^ggj
3ut ajetfnfjungsgejdiidite öon ^l^etleberg. 117

aöeber aEetn, Jonbern eine oEmäc^ttge, bie ganje übrige ©tabtbebötferung

umMJenbe Äoatition ^at ficf) gebilbet: bie 2Ber!e, bie gemeinen ^Bürger unb

bie .^auilcute ^). ^ein äßunber alfo , ba^ bie ©etoanbfc^neiber in i£)rer

Sfolierung unterliegen. S^ax f)eifet e§ gleid) im gingang ber Urfunbe,

bie alten ^riöilegien, bie fie ber ©nabe be§ ßanbe§^errn öerban!ten,

follten i^nen nic^t öerfümmert werben ; ber Snfialt aber ber Slbmac^nng

läuit ber Sßelianptung f^nurftratfö entgegen 2). ginmal bie Äauileutc,

bann aber bie ©c^röbet ^aben ba§ erreid^t, toal bie 3:uc^mac£)er frül)er

öergeblid) für jic^ erftrebt Tratten. 3toifd)cn ben ©(grobem, al§ §ßunbeö=

genoffen ber äÖoHenweber, unb ben ®emanbf(^neibern mar, toie mir bet

biefer ®elegenl)eit erfafiren , unter SBermittlung be§ 9late§ fc^on früher

einmal ein S5ertrag äuftanbe getommen. S)ie ©ilbebrüber aber, benen

er ungünftig mar, liatten il|n nicl)t gehalten; begmegen mürbe er m baö

ginigunggmerf öom Sal)re 1374 nodimalä aufgenommen s). g§ mar_ bei

ber früberen ©ü^ne öereinbart morben, ba^ ^eiieberger Zndj bann „geteilt",

b l) im 5lu§fdE)nitt öerfauft toerben bürfe, menn e§ 3" meiterer 33erarbeitung

auf bie ©(^eertafel ber ©(gröber gebrai^t toerbe^). ^rre ic^ nic^t, fo

mar ba§ iJon ©eiten ber ©emanbf^neiber ein BugeftänbniS bon großer

SBebeutung. ^n ^erleberg, mo bie ©tfieibung jraif^en 3:u(^macl)ern unb

1) giiebel A III, 398 : Wy ratlude tu Perlebcrghe dun witleken tu eyner

ewicMiken dechtnissen in dessem open breve allen denghenen, dy en sen unde

hören, dat wy myt vulbort unde myt gantzen willen der olden ratlude, dy vor

uns ghewesen synt, unde der meyster der ghemeynen werken m der vorghe-

nanten stat tu Perleberghe, dorch vruntscap, endrachticheit unde dorcb vreden

willen so spreke wy alle schelinghe unde upstot, dy ghewesen synt wante

noch tuschen den want.nyderen van sunte Johannisghilde unde allen werken,

ghemeynen borgheren unde kopluden, unde selten dy in twey, alzo hu-na be-

screven steit. 11^^
2) ütiebel A UI 398: Tu deme irsten male, dat der wantsnydere breve

dy sy van den vorsten hebben, nicht scolln verseret werden an neynen saken

dorcii desser deghedinghe willen.

3) gtiebel A III 399: Vortmer untscheyde wy dy wantsnydere unüe

dv scrodere aldus, dat alle daghe alle twydracht, dy gewesen is wante noch,

scal vruntliken berichtet wesen; und dy scrodere moghen deylen alle want,

dat dy wantmaker maken bynnen Perleberghe, wan dat up u- tafelen kompt,

alzo dy breve utwysen dy dy ratlude hebben ghegheven den

wantsnyderen und den wantmakeren. Unde dar boven scolen dy scro-

dere neyn want mer deylen, dat en sy verdeylet edder verkoft van wantsnyde-

ren, dat moghen sy scroden unde neyen in alleme ghemake.

4) ©dimoaer, Sie ©trafeburget Znä^n- unb äBeberäunft @. 66, ^ebt bct=

üot, »ie fef)t bie %nä)Wxn urtb ©d)töber übetaE in it)rer Wakn ©teßung

öot ben getoölinUdien 2öebetn beüorjugt gettjejen finb.
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®ett)anbf($netbern fic^ in einer 3eit öottäogen f)ai, in tu bie urfunbli^e

Ueöei-Iieterung nic^t me^r jurüdreirfit, i-e|)räjentteren bie Si^neiber, bie

äug(ei(^ bie Stppretur ber ©toffe besorgen, fragtog toie auc^ fonft bie

öornel^meren glemente intterBalb ber äöefieräunft. ©ie finb etoa ba§

5JHttelglieb ätoifd^en ben beiben unüerfö^Iirfien @egnern. ©cfiröber ju

loerben ift ein S^tl, ba§ auä) ber fleine Söeöer Bei glei^ unb @efd§i(ilid§=

!ett o'^ne gro^e Kapitalanlage erreid^en fann, toä^renb il)m bie Stuyna'^me

in bie @enoffenj($ait ^ol^anneS be§ 2;äufer§ burd^ bie crfc^Werenben iße=

ftimmungen be§ ©tenbaler ®itbered)t§ fo gut tt)ie unmöglii^ gemad^t ift.

äöenn aI|o in einem Konflift jniifc^en ber @ilbe unb ben %uä)=

madiern — toie bie Urfunbe au§brü(ilic§ berid^tet — ben ©d^neibern

in ber angegebenen SBegren^ung ber (S^etoanbft^nitt jugeftanben toirb, fo

fonnte ba§ aU ein Erfolg gelten, bon bem aud^ bie Sßeber inbireft 3}or=

teil liatten. 2öir bemerlten nun fd^on, ba^ bie (Scroanbfd^neiber mit ben

©d^röbern in ©treit geraten ttjaren, toeil fie jenen bie einmal getoälirte

SSergünftigung lieber cntjiel^en tt)oUten. ©e^r n»a^rjd^einlid§, ba^ gerabe

biejer S^ift fic^ 3U bem größeren ermcitert Ijat, ber 1374 beigelegt ttmrbe.

®en größten ©etoinn aber trugen je^t bie Kaufleute babon at§

2o^n für ba§ Sünbni§, ba§ fie mit ben ©emerfen abgefc^loffen !^atten.

Sfebem Kaufmanne, fo lautete bie neue 5?eftimmung, ift eö erlaubt, ein

©tiirf fd^öneS, b. l). buntfarbige^ importiertet %uä) an einen, jtoei, brei,

!^öc§ften§ aber öier 9Jlitbürger ju öerfaufen^).

5Jlan getoinnt au§ ber Urlunbe fel)r beutlid^ ben (iinbrurf, ba^ bie

(Silbebrüber nur fd^toeren .^er^enS in biefeg ^uS^ftöubniä mittigen, unb

auf ber anberen ©eite, ba^ bie ©d^iebSleute e§ fic^ angelegen fein laffen,

iljuen bie "^arte SSebingung, bie ben alten 5|3ribitcgien ber ^^ürften t^at=

fädf)li(^ entgegen ift, burd^ mand^ertei Kautelen annel^mbar ju mad^en.

Um jeglid)em ^DJli^raut^e öorjubeugen, toirb befohlen, ba^ fämtlid^c

Käufer bei einem folc^en @efd§äft mit fd^önem %uä) zugegen fein muffen ^).

S)er SSerfäufer ferner, einerlei ob 6in^eimif(^er ober (Saft, ift berpflid^tet,

1) Diiebel A III, 398: Hir umme, so hebbe wy ghedeghedinghet in desser

wis, dat eyn gywelk kopmann mach vorkopen eyu scon laken eynen edder

twen edder dren edder veren luden tu deme hoghesten, unsen borgheren
unde anders nemande. Weret dat eyn kopman eyn scon laken mer borghe-

ren vorkofte wan veren edder den het van rechtes weghen nicht vorkopen

schal, dy scal daran breken der ghilde broke nach der vorsten breve.

2) SRiebcl A III, 398 : Ock scolen dy kopere alle in sament syn jeghen-

wardich, wan sy dat kopen, unde hir boven scal neyn kopman jennich want,

dat vrommet is, jennich ander want, ane scone want vorkopen in unsser stat,

dat dy ghyldemeyster dorven deylen.
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iju bem ^preife, ben er einmal ']üx ein ©tücf genommen f)at, aEen

Äunben, bie \pätn fommen, ben ©toff abjnlaffen. 5luc^ mu^ ber Käufer

feinen Slnteit für ftc^ öerttjcnben: feincöweg§ barj er i^n toeiter öer=

lianbeln^). S)ie S^eftimmung öejweiit üor aEem, ba^ ber ^onfument

bie tfieuren unb bo(^ üom ftäbtift^en ßujuS nic^t gern üermi^ten au§=

länbifc^en Sudie Billig einfanft; lE)ingegen toirb eS bem Krämer au§=

brüdlii^ üerBoten, ^erleöerger ©etoanb au§3uf(^neiben.

^ebcn, ber in irgenb einem ^^unfte biefen mannigjad^ 16ej(^rän!en=

ben Seftimmungen ,^utüibcr'^anbelte, traf — ba§ mirb mit einer getüiffen

§ll6fi(^tlid)feit fort unb fort tjeröorge^oben — bie ft^loere ©träfe öon

3 ^arf, bie in ben alten ^riöitegien tiorgefetien mar. SBaren fo bie

SSrüber ber ©emanbfc^neibergilbe gegen "»DliPrauct) be§ i^nen abgerungenen

9iec^te§ in jeber SBeife gej(^ü^t, fo toirb e§ il^nen toieberum jur 5pf(id)t

gemacht, fid^ nid)t ju öerjagen , menn ber l?aufmann tl^rer Bebarf , um
mit fun[tgered)tem ©cfinitt ein Xuä) unter bie Käufer ju öerteiten. ^^ür

i^re 9,1lül^ema(tung werben il^nen für jebe§ BiM ätüei BranbenBurgifc^e

Pfennige auggefe^t ; e§ toar ba§ fogenannte ©(f)neibegelb ^).

@ine Stiatfac^e öon großer SSebeutung fönnen toir nun, mie fc^on

erwät)nt, bem 35ertrage öon 1374 mit 33eftimmt^eit entne'^men: ^auf=

leute unb ©ctüanbfcfineiber finb in ^^erteberg big ba^in nid^t 3U einer

großen patri^ifi^en ^ntereffengemeinfc^aff öerfi^motjen , toie fie bie @r=

eigniffe be§ Sa^re§ 1231 in ©tenbat ^erBeigefü^rt f)atten. 'Dcuu ergebt

fid^ aBer bie t^rage: 9te}3räfenticren bie J?auf(eute, bie mir 1374 a(§ S3er^

Bünbete ber ^anbmerfer finben, t^atfäc^lii^ bie ganje l^anbettrciBenbe

'^ürgerfi^aft , fomeit fie nic^t öon Xuc^^anbel unb ©emanbfd^nitt leBt,

ober aber finb fie nur ein Zeit , mäl^renb irgenb eine anbere (Gruppe

1) SRtebet A III, 399: Vortmer, wan desse vorbenomende tal der Jude

hebben ghekoft eyn scon laken ut des kopmannes wände, . . . up deme selven

vute edder dar na wan en dat bequeme is", mogben andere lüde eyn edder

twe edder dry edder vere ock kopen eyn schon laken na, alzo dy anderen

vor bebben gbedan, des sy unszer borgbere synt; unde laten sick dat

deylen, alze hir vorgescreven steit. Vortmer desse kopere unde yre vro-

wen und Ire kyndere scolen dit laken nutligben tu yrem eyghen
behuf unde scolen neraande vort vorkopen.

2) ^Riebet A III, 399: Vortmer welk gbildebruder van sunte Johannis-

gulde van dessen vorbenomenden koperen dartu gheeyschet wert, dy scal sun-

der weddersprake deylen dat scone laken in alzo vele deyl unde stucke,

alzo em ghedelick is, umme eyn snydegbelt vor twe brandenborgsch edder

dry lubesche penningbe.
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gleid^tüol^I Stufrtal^me in bie ©efeUfdEjajt be§ l^eiügen ^o^anm^ ge=

funben ^at?^)

6§ fommt al]o haxan] an, bie ©lieberung bei- ^ßerleberger ÄauT=

mannfiiiait 3U iinterfud^en ; namentlitf) aber tft ju öeai^ten, oB aud)

fpäter^in {nner!)all6 berfelben biejer ober jener Seil fid) felöftänbig öon

ben anberen abt)ebt

5Xn pofitiben dla^x\d)ten aus ber älteften 3eit re^tt e§ faft gän^titf).

S3on großer 2öicf)tigfeit für bie .g)anbel§gc|(i)ic^te ber @tabt ift al§bann

eine Urfunbe bom ^al^re 1337, in ber ^^erleBerg freie ©d^ifffa^rt auf

ber ©te|3ni^ 16i§ pr 6I6e unb ßrmä^igung in ben ©ä^en be§ 3ott§ äu

aSittenöerge erlangt^), hieben 9tat unb ©emeinbe Ujerben l§ier au§brü(f=

lief) aUe ^aufleute genannt als biejenigen, benen ba§ 5|}rit)i(eg 3}or=

teil bringen merbe. 9(16er bog 2Bort ift l§ier in tneiteftem ©inne ge=

nommen. Stile am 9}erfe^r S3etei(igten finb gemeint; jebcnfallS finb bie

2;ud§]§änbler einbegriffen; benn ju il^ren ©unften njirb ber QoU für im=

|)ortierte§ unb eskortiertet ©etoanb l^erabgefe^t^).

©tJÖterl^in inbeffen l^at fic^ eine gemeine ©efellfc^aft ber ^aufleute,

aljo eine jtoeite ^atri^ifcfie ^Bereinigung , bod) wo^t nac^ bem 3}orbilb

ber So{)anne§giIbe fonftituiert. ©s ift mi^tic^, beftimmen 3U ttoEen,

wann bas gefc^el^en ift; iebcnfalle bürfte fie bereit» (ange 3eit 'oox bem

Saläre 1429, in bem fie ^uerft at§ „gemeyne zelscliopp der koeplude

in der stad Perleberge" erti)äl)nt Jüirb, beftanben Jiaben. 6§ l^anbelt

fid§ Bei biefer ©elegenl^eit um bie ©tiftung einer ©eelenmeffe burc^ einen

^erteberger 93ürger jum Slnbenfen an feinen Spater*). Sie Urfunbe

toirb ein i^a^i^äel^nt ]päUx beftätigt; aber mir erfa'^ren über bie innere

1) SDie 2tnnat)me, ba% 'ou mit ben ^anbtoetfetn toerbiinbeten IJaufleute al§

Gramer — toie e§ 3. fS. in ©tenbal in ber älteren S^^^ ber fjall ift — äünftig

getnefen feien, ift fc^on be?ltiegen unmögti^, toeil fie in ber Urfunbe öon 1374

ausbrüdlic^ aU eine befcnbere ^ntereffengruptie ben «^anbtoerfetn folt)of)l aU ben

@etoanbi(^neibern gegenüber gcfteÜtJüerben.

2) 23ergl. ©. 411 5lnm. 2; 9tiebel A I, 140: Wi Ludewig bekennen und be-

tughen oppenbar, . . . dat wi unet hebben unde unen, eygent bebben unde

eygen an dessem breve den craftegen unsen truwen ratmannen unde der meyne

der stat van Perleberg und vortmer allen koupluten alle dy deydinge, de ber

Jan van Bucb unse lyve truwe bovetman der mark tu Brandenborg getbeydingt

heft van unser weygen mit den ratmannen van Perleberg.

3) fRtebel A I, 141 : Vor ewelik gewant , dat man in scbepen up und

nider füret, twen pbenninge.

4) 9iiebel A III, 425: 3tu? ber Urfunbe gel)t f)erüDr, bofe bie ßauffeute

jtnb bie finoci)enf)auer äufammen einen 3ntar in ber .^auptfirc^e f)Qtten.
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Organifatton be§ 35er!6anbe§ nur, bofe fogenmmte SJorftel^er if)m fräfi^

bieren^).

%uä) über bie f^jäteren ©c^itffale ber @ejeEfif)aft finb tuir nur

mangel^ait unterric£)tet ; inbejfen fpric^t t)tete§ bafür, ba§ fie ftcf) nic^t

lange in ber alten 5lu§be]^nung ersten {|at. Sßermutlid^ Sejt^a:^ e§,

toetl bie ^ntereffcn, bie ber 3}erBanb ^ujammenl^alten joEte, im ßaufe

ber S^it mef)x unb me^r au§einanbergingen.

llJlöglitfi unb iogar wa'^rfc^ einlief i[t e§, ba§ bie (Benoffenfd^ait ber

Krämer, bie im ^a^xe 1557 bom 9tate — unter nacfiträgüd^er @e=

net)migung be§ Äurfürften — ©ilberec^t er'^ietten, ber te^te Ueberreft ber

e'^emaligen ÖJejeHfd^aft ber ^aufteute ift^). S)iefe Ärämer muffen ba=

mal§ eine angefel^ene ©teEung innert)at6 ber ©tabinjirtfc^aft ein=

nommen l^aben. S)a§ ^riöileg ^iüjii bie 9iamen ber 13 Srünber auf;

ber S)etaii:^anbe( mit ©eibenft offen, mit ©eraürj unb ©peserei foax i^nen

fortan öorBel^alten. S)a§ (Befi^äft in ©enfen 'hingegen, mit @ifen= unb

8tal)ItDaren in jeber Cuantität, büefi ben bürgern inögjmein frei.

^c£) glaube nun nirf)t ju irren , föenn id) ben 35organg , ber l^ier

jur @rri(i)tung einer eigenen ^rämer3unft füi)rt, folgenberma^en erftäre.

S3on ben öornel^meren Krämern, ben fpäteren fogenannten ÜJtaterialiften^),

trennen fid) in ^erleberg tt)ie anbern3ärt§ im Saufe ber :^dt einmal bie

.^änbter mit getttoaren unb SebenSmitteln , bie ^okx , bann aber bie

ärmeren Krämer unb §aufierer, benen unter anberem ber Vertrieb öon

6ifen= unb ©ta'^Imaren , toie fie bie Sanbroirtfc^aft brauchte , einen

mäßigen @ett)inn abtoerfen mod^te;

1) 3ftebel A III, 434, Urfunbe üom Sat)xe 1438.

2) 3lfaid)tift ber Urfunbe im (Seljetmen ©taatöarc^iD Rep. 78. ^Pribileg.

^Petieberg 5it. 4: Wir Biu-germeister und Rathmanne der Stadt Perleberg be-

kennen unnd thun kundt öffendtlich vor jedermenniglich für uns und unser

nachkommen mitt diesen unsen offenen brieffe, diew^il unnd alsdas die gesell-

schafft der Kramer alhie eczliche Jahr sich fast zugenohmen auch noch tege.

lieh vonnehreu thudt unnd aber dieselben unsernn Krahmern durch die auss-

heimischen umblaufende, umbherziehende Ki-ahmer unnd Landtstreicher , so

ihres gefallens zu jeder zeith mit ihrer kramerey ausserhalb der freyen Marek-

tin alhier aussstehen auch in die heusser feil tragen, nicht weinig abbruch

ihrer nahrunge und handthirunge bissher zugefuget ist worden, alss haben uns

obgedachtin unsere krahmer ufs fleissigste ersucht, angelangett und gebehtenn

damitt sie für solichenn umbherziehenden Landfahrern und frombden krahmeni

auch nahrunge haben unnd behalten mochtenn, dass wir sie zu abwendunge

und verhuttunge desselben mit eczlichen freyheyten, Ordnungen und Wilkoren

gunstlich privilegiren und ihrer gesellschaft an Stadt einer gilden confirmiren

und bestedtigen muchtinn.

8) aSergt. unten g. 4-50 f.
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SfebenfaHS finb bie Söaren , bie bm Krämern t)orbef)aIten tnexben,

cbenfo roenig ©egcnftänbe bei di-portS , ttiie e§ bie 3IrtifeI [inb , beten

93erfaut auc^ für bie ^ufunjt iebermann unbenommen bleibt.

^c^ meine aljo , ba^ au^er ben ^ntereffengrup^jen , beren in bem

8tiftung§bne|e ber Hrämergilbe 6rmäf)nung gef(^ie§t , in ^^erleberg

namentlich im 5Ritte(a(ter noc^ ,^auff)en-en üor^anben getoefen finb,

beren 5lugenmer! meniger auf ben lofaten 5Xbfa^, alä auf ben ®ro^ei-port

nacf) ipamburg unb auf bie @tb|c^ifffaf)rt gen{^tet gen^elen ift. ©0

Wenig, toie fie \iä) mit ben Krämern im ^afire 1557 ober gar mit ben

gifen^aufierern beden, ebenforoenig brauchen fie Witgüeber ber fur^tebigen

@efeEfd)aft ber ^aufteute gemefen ju fein, beren gj-iftenj un§ für bie erfte

^älfte be§ 15. ^a^^r^unbertS bezeugt mürbe, ©ctreibe unb l^eimifc^eg

Xufi) finb ämeifelloS i^re §au|)tau§fu§rartifel gemefen; be§megen ift e§

auc^ faum g(aubli(^ , ba^ fie mit jenen ^aufleuten ibentifc^ finb , bie

1374 mit ben .^anbmerfern gemeinfame @ac§e macfjen unb, um bie (Sr=

laubni§ p erlangen, ^ier unb ha unter erfi^merenben 33ebingungen. ein

©tücflein (5d)öngemanb an ben ^Diann ^u bringen, ba§ Ijatrijifd^e 5Jlono)3ot

be§ @5etoanbf(i)nitt§ burd^brcd^en Reifen. S)a fie nun ni(f)t ju ben ^rä=

mern ge^^örten
,

finb fie e§ fraglos gemefen , bie mit ben trübem ber

3f0^anne§gi(be cngfte ^ül^tung Ratten, ©in großer Xeil ber ^itglieber

be§ 3}erbanbe§ 30g too^t fetbft mit ben '^eimifcfien 6toffen auf ben ^am-

burger ''lliarft, bie anberen moifiten aufgenommen morben fein, o^ne „ber

@ilbe ju gebrauchen". Um ba§ ber^a^te 5Jtono|)ot be§ Ö^emanbfifjnittö

bort ju erlangen , mo e§ nic^t bon tiorn^erein gelDo^n^eitSmä^ig be=

ftanben ^atte, beburfte e§ großen unb nachhaltigen @influffe§. 3(^

glaube fdimerlid^ ju irren , tnenn lä) annehme , ba^ biefe borne'timfte

<Bä}\ä)t be§ ^erleberger 5patriäiat§ e§ mar, bie in ber älteren 3^^^ i'^n

9iat be'^errf(^te, inbem fic^ bie äöürbe in ben gamilien ber @i(bebrüber

b ererbte.

@§ mar nötig, biefe SSemerfungen l^ier eiuäufc^ieben, weil ba§ nä(^fte

Sofument in ber Ütei^e ber (5cl)icb§fprü($e jwifc^en @ett)anbf(i)neibem

unb Xuc^mai^ern un§ in eine ^periobe l)ineinüerfe^t , in ber bie alten

S5erl)ältniffe manfenb geworben finb, wä^renb anbererfeit§ neue, bielfac^

anber§ geftaltete fo^iale SSilbungen unöerfennbar !§erbortreten.

IV.

SBir ^aben gefe^en, ba^ wä^renb ber äWeiten <&älfte be§ 14. ^df)X'

tjnntext^ ^^erleberg fic^ wieberum felbft überlaffen blieb
,'" ganj ä'^nlic^

Wie in bem früheren 3eiti^aunt , in bem bie ^^utli^e eine ol^nmäd^tige

©tabt;^erx-f(^aft ausgeübt Ratten.
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2lnber§ tourbe e§, a(§ mit ben ^otienjottern ein bauernbe§, jeft 311=

greiienbeg gürften!§au§ in bcr Waxt gebot. (Jnbtit^ gal6 e§ roieber eine

3tntoritöt, bie ben äötüen unb bie Ärayt §atte, anäj bie inneren ©treitig=

feiten bex (Stäbte burc^ Urteitöipnic^ ju entfcf)eiben. So fonnte e§ nirf)t

^e^ten, ba^ in ^erteberg wie anberwärtS ber alte Steift jtDijd^en @e=

tt)anbfd)neibern unb 2:uc^mad}ern bie 5(ufmerffamfeit ber neuen ßanbe§=

l^eaen in 3tn|pru(^ na'^m. (5§ n^ac I)ier jueijt 5)larfgraf ^^i-'iebrict) ber

i^üngere, ber im ^a^re 1447 bem großen Untoitten ^wifc^en ben alten

©egnern 6in'^a(t 5U tl)un öerfucf}te ^). SBieberum war §aber toegen be§

©c§nitt§ auSgebrolfien. S)er i^ürft fnüpit an bie @nt|(^eibungcn feiner

SSorgänger an, bor allem too^t an bie Urfunbe, bie bor mel^r al§ "^unbert

;3al)ren Subroig ber ^^leltere (1345) auSgeftettt liatte-). (Sbenfo toie

jener fte^t er gänjüc^ auf ©eiten ber ^etoanbfrfineiber. @r öerbietet ben

SCßollenwcbern ben S)etaitöerlauf il)rer g-abrifate a(§ unget)örig: benn

jeber Bürger ber ©tabt bürfe nur baö |)anbtt)erf treiben unb ber i^nnung

gebraud^en, bie il§m jufte^e, fic^ aber mit nickten eine§ fremben 3lmte§

unterteinben^). 5tu§ ber SluSbel^nung be§ 3Serbote§ auf bie Sßerfe in§=

gemein, au§ ben Sro'^ungen, in benen fie ^um @e^orfam gegen ben Sffat

ermal)nt ttierben, ge^t beutlid^ t)eröor, ba§ biefeg 5Jlal ber 3^^ft i>£i'

1) Ueber bie ©täbtepolitif griebrtd)^ IL tetgl. bie fiiionen Semetfungen

öDtt t. b. gjopp, Jpanfifc^e ®efd)tc^t^blättet ^atltgang 1886 (Seipätg 1888) ©. 42 ff.

t). b. Stopp übcxf^ä^t tnbeffen meiner 3tnfid)t nac^ ben (Srfotg be§ gütfien ben

©emeinroe^en ber Warf gegenüber; and) mochte ic^ bie $olttif g^riebxtt^g II. für

toeniger äielbetouHt tjolten.

2) 23erg{. oben ©. 416 ff. unb gjiebet A III, 448: Wir Fridricb der

Junger . . bekennen . . also in vortydeu cwisschen den gilden und innighen

nemlikeu twisschen den wantsnidern . . von eyner, und den wullewefern . .

von des wantsnedes weden von der andern partyen grod unwille . . irstanden

ist, und von des sulven wegen de gnanten gewantmaker . . sik wantsnedes

nach eilen tal to snyden und to vorkopen irer eygen gemakeden dukere und

erwunden . . dar von doch . . der gewantsnidern "gulde an iren priviiegien,

friheyten und olden gewonheyten, dar sy unnse forfarn forsten und hern mede

bestediget . . hebben, derpliken und unverwindliken schaden komen sin . .

dariunb gebieden wir allen inwonern der egnanten unsen stad Perleberge, dat

sie sodane Ordnung und geschicke holden scolen.

.3) giiebel A III, 448: Tom ersten hebben wy geschicket, besproken imd

vorsigelt ... dat nu und hir namals to ewigen tyden to Perleberge nymant

gewant schal efte mach bie eilen tal vorkopen oder vorsnyden, welkerley want

dat is, hie hebbe denne der gewantsnyder innige und gulde . . ., sunder eyn

jewelk der sulven staad inwoner, wie die sin, schal bruken sine innige und

hantwerkes und sust vorder keynes andern handwerkes oder innighen under-

winden, gebruken ofte even. Sunderliken bestedigen wy und confirmiren den

ergnanten unsen gewantsnydern in unser stad Perleberge ire inningen und
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alten Üttöalen mit einer ißeroegung ber ©eioerfe gegen ba§ l^atriäifd^e

©tabtiegiment tierl6unben gettiefen tüar^).

SDlan ]^at nnn in einer anberen iBeftimmung be§ S)ofumente§ , bie

eg ben ©etoanbfc^neibern jur ^flidfit mac^t, 3öoIIentt)e6er, bie fic^ jum

gintritt in bie (Silbe metbeten, bie Slujna'^me nit^t ju erjd^toeren, ein

^Injeic^en bofür jel^en wotten, ba^ griebrid^ auc^ ^ier toie fonft too^l

ber ©ac^e ber 2;uc§madE)er ni(^t nngünftig gefinnt gehjefen fei. @etüi§

toar e§ bie 5l6fic^t, ^ierburd) bie erregten ©emüter ju bcfctiroid^tigen

;

bennod) aber war ber ©d^iebsfjjrud) f^atjäi^licf) ben .g)anbtoer!ern nur

nachteilig: benn e§ würben burc^ i'^n 5lnfprü(^e al§ nicfitig erflärt, bie

früher unter 6intt)ittigung be§ 9tate§ unb ber gejamten 58ürgerjc^ajt il^nen

feierlich äugeftanben toorben waren.

Silber waren benn bie 3}ertpred§ungen , bie im ^af^xt 1374 ben

^aufleuten unb ©d^röbern gemacht werben Waren, il^ncn bi§ jum ^atjxt

1447 in öollem Umjange ge'öalten werben? Offenbar ift ba§ nid)t ge-

fd§el§en; benn in ber 3toif(^en^eit fiaben fid^ augenfa^eintic^ alle S^erl§a(t=

niffe berfd^oben. S)er 9}ertrag war feine 9lbfunft gewefen , bie in ber

3^o(ge bie Safi§ für eine frieblicf)e 9lnnä!§erung unter ben ein^etnen be=

teitigten 3fntereffengru)3pen l^ätte Werben können; bielme'^r War er ber

@ilbe burd^ eine unnatürliche Koalition abgerungen werben, ©obalb

fid^ ba§ 58ünbni§ loderte, fo ba(b bie .Krämer fic^ mit ben Ü)eWanb=

fc^neibern berföl^nten , mußten biefe barauf bebad^t fein , bie ungünftigen

SBeftimmungen ju befeitigen unb i'^r alte§ 9}tonopoI wieber in 5lnfprud^

SU nel^men. Unb biefe 5öerftänbigung ^at nid)t lange auf fid§ warten

laffen; wir fe^en, ba^ fie f(^on üor 1447 ftattgefunben l^otte. f^ottan

War bie @i(bc nid)t mel^r ifoliert, ba§ (Bleid^geWid^t ber .Gräfte war

wieber^ergeftellt : biete ^al^rjetinte l^inburd^ mag ber Äampf unentfcf)ieben

l)in unb !§er gewogt :^aben.

<5o tagen bie Singe, al§ griebrid^ ber jüngere im ^al^re 1447

eingriff. ®eWanbfd£)neiber unb 9tat ^ietten bamal§ feft jufammen, bie

Sud^mad^er ^inwieberum waren bie f>-ü^rer ber Partei ber ^anbwerfer.

Ütad^bem bottenb§ ber ©t'rud^ be§ Sanbeg'^errn ju if)ren ©unften au§=

gilde mit allen iren gewonheiden, Privilegien, friheiden und an allen artikelln,

so sie die von older von herrn und von fursten bet an dusse tyd ii-w^erven und

beholden hebben.

1) ütiebel A III, 449 : Und were ok dat uth dusseu obgnanten innigen

und gülden eyne oder meer und sust ok andere inwoner ennighen uplop ma-

keden wedder den rat und sust eyn gulde und innige weder die andern, wie

die wern, die wyllen wy ricbten an live und an gude und grofliken daruninie

straffen.
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gefaEen toar, mochten bie ®ef(^Ie(^ter xi)x 5)lono|)o( unb i^r Ütegiment

al§ für lange Q^xi gefiebert anje^eii. Oftmals l^ingegen irerben ficf) bie

äöottentoeöer Beim Ü^larfgrafen über i{)ren tüad^fenben Uebermut bcfd^lüert

t)abm; offenbar ift e§ if^nen gehingen, i^n in ben nädi)ften Salven mc^r

unb me§r auf i^rc Seite ^crüberjujie^en. (Betoi^ enttjätt ba§ ^ribileg, bo§

ber i^ürft ifincn barauf im ^a^re 1459 erteilte, eine 9(bmac£)ung, bie ben

C'ietüanbfcl^neibern al§ eine empfinblic£)e S3eeinträcf)tigung i^re§ 9Jtono|)ol§

gelten mo(f)te. £)en Sui^mac^ern mxh mmiiä) ertaubt, auf ben 3faf)r=

7niirften ju '^erleberg unb in allen ©täbten ber ^IRarf unge^inbert i^r

eigenes 5<i^^"i^fltf fotoolt)! ben grauen ai§i ben toeifeen ©toff, nac^ ber 6Ee

511 berfaufen. 3Bie fe!§r l^atte fid^ bie ©efinnung be§ g^ürften ber frülieren

öntfc^eibung gegenüber gcänbert! S)ama(e ftjaren bie ©eroerJe mit

ftrengen Porten jum ©e^orfam angehalten toorben, je^t rict)tet fic^

Jvviebrid^g S)rol^ung gegen bie (Betoanbfctineiber unb Ferren: bei feiner

fctiraercn Untjulb möchten fie eg fic^ nidjt beifommen laffen, bie @erec^t=

fame , bie er ben Sßottenroebern für je^t unb für aHe ^dkn beiiie^en

^abe, in irgenb einer äöeife 3U beeinträchtigen.

^d) glaube, man toirb fagen bürfen, ba^ burct) biefen <Bpxnä) ba§

Uebergetoic^t ber öafenmact)er enbgültig begrünbet tourbe^j. 2öie mußten

fie burd^ eine fo tüic^tige 33ergün[tigung an ^^af^l unb Söol^lftanb ge=

Irinnen ! 2lu(^ fam eS i^nen ju |)ülfe, ba^ in ben näi^ften ^a^r^e'^nten

bie c^panbrnerfer inSgefamt gegen ba§ befte^eube (Befc^Iedjterregiment mit

Energie üorgingen. 3unäif)ft freiließ toaren bie Xlnternefimungen ber

fünfte gegen ben Uai nur öon geringem Erfolg. Söir ertüä^^nten fc^on

in anberem ^ufammen^ang, ba§ 1482 nacf) langen SSerl^anblungen bie alte

3}erfaffung tüieberum anerfannt unb bie Slnnm^ungen ber jünftifdticn @e=

1) üttebel A III, 456: Wy Fridrick der Junger . . . bekennen . . .

unnsen liven getruwen allen wollenwevern und gewautmakereu . . . dat sie

ewigliken ere gewant dat sy sulves maken, also graw und wyt, an eilen tael

bynnen der gnannten unsen stat Perleberg in allen unnsen landen und stetten

der marggraveschap to Brandenborch to den jarmarckten und wo in dat even

und bequeme ist na eren fromen verkaupen schulen und mögen, und schulen

ock ere gewannd gebred unnd lanng genuch maken, also dat sy einem yder-

manne darmede mögen verwaren.

2) ^Riebet A III, 457: Also hebben wy nu angesehen und erkant der

gnanten wullenwever vorgevend und gebieden darumb allen unnsen undersaten

. . . sunderliken den wanntsnideren darsulves und den eren by unn-

sen swarn unhulden dat nymandt von den unnssen . . ., den vilgnanten wollen-

wevern nynerley wise boven sodanne unnse privilegia und friheit infal edder

were do.

3) Sie gtofee 2tag»cite ber Sergünftigung 1:)tbt betbot Sc^moUet, 2)ie

©ttafebutger Jucket: unb Sßeberjunft ®. 109.
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jc^toorenen in i^re ©renken äurüdgetuteten tuurben ^). ©benfo tourbe 1488

ber alte Bt^ift um ben ©etoonbfdimtt nochmals bom .^uriürften ju

@un[ten ber @i{be entjc^ieben-). ?ll6er 16alb baraui mochten il§n bie ein=

btinglic^en 2}or[teHungen ber Znä^mai^tx überäeugt ^abm, ba^ bie 2luT=

rec^tertiaüung ber alten Privilegien nitfjt me!§r niögüdCi jei, oi^ne bie

©tabt fteten inneren Unrul^en au§5u|e|en. ©o tarn unter feiner S5er=

mittlung ein 3}erglei($ juftanbe, p bem fi(^ bie ©eroanbfd^neiber tool^t

ober übei bequemen mu^ten^). ^^an tüirb e§ glauben bürfen, wa§ bie

Urfunbe tüiebeiijolt au§|pric^t, ba§ aud§ bie SSrüber ber 6t. So'§anne§=

gefeltfcfiaft bie|e§ ^lai bie rebli(^e 3lb[ic^t Ratten, ein banernbe§ 6ini=

gung§tt)er! äuftanbe ju bringen. S)a§ gel^t üor attem aus ben forg=

faltigen Seftimmungen l^erüor, bie getroffen tourben, um bie 5lu§fü^rung

beö 9}ertrage§ ^u getoä^rleiften *).

SBer bon ben Suc^mac^ern in ilirer Sfunung war unb be§ 3öer!§

gebrauchte, follte fortan fein eigene^ ^yabrifat im 3lu§f(^nitt ber!aufen

bürfen, menn er bi§ ju einem beftimmten 2;ermin ber (Bilbe ausrichtete,

gab unb be^al^lte ein <Bä)od branbenburgif(^ unb ein 5]}funb ^a^^.
ferner aber mußten fic^ bie äöoEentoeber üer|]fli(^ten, einmal öon 3unft=

megen ben ©emanbfd^neibern 20 ©c^dcE branben6urgif(f)er äöä^rung ju

übertoeifen. S)oc^ marb au§bebnngen, ha^ bie gro^e Summe nic£)t jum

^flu^en ber 5JHtglieber be§ S5erbanbe§, fonbern jur ©tiHung eine§ 3lltarö

ober fonft jum @otte§bienft bermanbt merbe.

äöer fic§ f|)äter"^in in bie Innung ber ßafenmad^er aufnehmen laffen

toottte, follte gleich bei feinem Eintritt ber So'^anneSgilbe 3 ^funb ©tcn=

bater ^ünje unb 1 ^^funb SöacE)§ angrienten, äöürbe fid^ ein Znä)'

mac^er ben 93e[timmungen be§ S3erträge§ toiberfe^en, fo gel^t bie S5e=

f($merbe öon i^nnungsmeiftern unb Sllbermännern üor ben 'Stat^).

1) Sergl. oben ©. 431.

2) 2lbfd)nft ber Utiunbe im @ef). ©taat§Qtd)tü Rep. 78. ^ßtibileg. 5PerIe=

berg 4.

3) 2lbf(i)tift ber Uvfunbe im ©e^. StaatJarc^ii) Rep. 78 ^ßriöileg.

^ßetleberg 4.

4) g^ür ben 3^qE, bQ§ bie SBoIIentreber nicf)t im ftanbe feien, bii @umme,
äu ber fie ben ©cttanbfc^neibern toetpflid^tet toutben, augenblicfUc^ ju etftatten,

foüten fi(^ biefe mit ber entfprec^enben 9tente begnügen. @ö foEte clSbann toom

i^abre 1493 ba^ @elb sinspfUc^tig fein. Safe man fpäterbin tf)atfäct)lid) fo öet=

fubr, gebt ait§ einer ©intragung be§ „toten 23u(i)^" beröor; bergl. bie folgenbe

ätnmetfnng.

5) 3n bem ^eitlic^ britten ©tabtbnc^ ^perlebergs, bem „roten Sud)", i)a% eine

teid^e jjunbgrube ift für bie 3tnnnng§gefcbi(i)te bee au§gebenben Mittckltera, finbet

fict) 951. 385 tu unbatiette 9^0113, ba| cc^t 2:ucbmad}er, bercn Flamin genannt
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©e^orc^t ber 33etreffenbe aucf) bann nocf) nic^t, ?o n^itb er au§ bem

Stnite anSgeftofeen. (So trar ba§ brüdenbe 33et6ot fiefcitigt; inbejfen er=

ftreiite , xou £tefonber§ l^erüorge!§ol6en tüitb , bie 6rtaul6n{§ fic^ nur auf

ben 5Detaitt)erfauf üou eigenem ©eroeöe: ftreng blieb e§ unterlagt, jrembeS

ober oud§ nur ein!^eimif(f)e§ @ettjanb auf ©pe!ulatton aujäufaufen, um
el nac^ ber Slle au§3ufc^neiben.

®ie 2lbmad§ung marb enblic^ bie 58afi§ eine§ bauernben f5i:ieben§;

bei allen f|)ätereu ^eftätigungen ber '^^riüitegien ber ©etüanbfc^neiber in

ben .^a^ren 1529, 1571 unb fonft tourbe fie ju ©runbe gelegt^). Sänger

al^ :^unbert unb adEit^ig ^a^re l^atte ba§ 9tingen gemährt; jd)lic^Iid)

toar man ju bem S^eU gelangt, bas in bem benachbarten ^aöelberg,

obtDo'^t ber ©egenfa^ ^tüifd^en ben beiben Ütiüalen bort jünger mar,

fc§on 50 ^talire e^er erreid^t morben mar^).

2lnge[ic^t§ biefer 2::^atfa(f)en mirb man, toie fd^on l^erüorge^oben,

annelimcn bürfen, ba^ bie i?räfte ber (Segner unb i^rer 33unbe§genoffen

in '^erleberg jiemtid) glei($ öerteilt getoefen ftnb. äöeit bei ber ßon=

ftituierung ber @t. i^o^anneSgilbe bie mirtfc^aftlic^e @lieberung ber

©roPürger ]d)on bi§ ju einem gemifjen ©rabe abgefc^loffen mar, l^atte

jie e» firmerer ge^bt, mie ber 3}erbanb ber ®etüanb|d§n eiber in ©tenbal,

innertialb be§ ^ßatri^iatS eine bominierenbe ©teltung ju erlangen. Unb

bennod^ ^ie^ fie fc^on 1345 bie gro^e (Silbe^). Offenbar ää'^lte fie ba=

mat§ fc^on borne'^me ^aufleute ju i^ren ^itgliebern , mochten fie nun

ber (Silbe gebrauchen ober nid^t. 5}lit einem S^eil ber übrigen ^auf^

mannfc^aft l^ingegen, üor aEem mo^l mit ben ©eibenfrämern, ftanb man

bamalg in ^^^eiubfcfiaft. 6§ mag unentfd^ieben bleiben, ob, mie e§ in

9leuru|)|)in ber fyaE mar, bie 9lat§= unb ©etoanbfd^neibergilbe, al§ bor=

toerben, ben ©etDonbfd^neibern 2 5Pfunb ©tenbal. unb 1 5Pfunb SGßad)» gegeben

I)aben. 3lu§ betfelben Quelle erfat)ren Irir, ha^ bk 20 <Bä)oä, bie bie SöoEcn:

toebet in§gemein jatilen foEten, üom Siot auf Diente genommen finb gelegentlich

ber Ungelber^ebung, bie bem 3)latfgrafen ^o'^ann im ^aijxt 1493 geleiftet

toetben mu§te.

1) 3lbfc^tiften tion llrfunben im (Sei). ®taat§orc^iö Rep. 78 5Prttoileg.

5Petlcbetg 4.

2) Sßergt. bie Utfunben oon 1310, 1365, 1441 unb 1448 bei Dtiebel A III,

287
f. unb 302. Offenbar ift ber ^4Jerleberger ©ci)ieb Dom Satire 1489 unter bem

©influ^ be§ .g)at)etberger§ öon 1448 ju ftanbe gefommen. 2}te Summe Don

3 2Rarf ®tenbaljdt)er SBä^rung, bie fünftig ber %uijmad)ex 3al)len mufetc, üer=

fc^affte if)m fortan Gintritt in (Silbe unb 3""ft- SSergl. über .^aöelbetg

©c^moUer, S5ie ©trafeburger 2;ud)er= unb Söeberaunft ©. 109.

3) Söergi. oben ©. 437 2lnm. 3.
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ne^tnfte <Bä)iä)t ber ©efc^Ied^ter, ben anbeten ben 3utntt 5um Sflat unb

pr (Sitbe erf(^toerte, ober aber, ob jene ntd^t getoiltt toaren, ftd§ in bie

ariftofratij(^e (SefeEidiait aufnehmen ju (äffen. «So fonnte e§ gefd^e^^en,

ba^ im ^a^re 1374 ba§ @ro§ ber fteineren Äaufreute p ben §anb=

tt)erfern ^ielt ; balb aber ätoang bie 5lot ber 3eit ju engerem 3ufantmen=

idt)in^ aller ^4^atri3ier, wenn ba§ ^Regiment nid^t an bie 3Ber!e öertorcn

ge^en fottte. äöir befinben unö in ber bunfelen ^4>enobe jtoifdien bem

SSertrage üon 1374 unb bem ©i^ieb i^riebrid)§ be§ Sfüngeren öom 3f<it)ve

1447. S)ie 5tnnä^erung ber einjetnen :patri5ijc^en ^ntereffengrup^en, bie

ämeifeUo^ bamal§ erfolgte, fanb aber ni(^t in einer Stusbel^nung ber

@ilbe auf atte ^atri^ier i^ren 9lu§bru(i; üie(mef)r fe^en mir, ba^ eben

bamal§ un§ in ben £luellen jum erften ^tRol bie fogenannte (SefeEfc^aft

ber ^erleberger ^aufleute entgegentritt. 2:ro^ ber 9lnnä^erung ^mifciien

alten Gruppen be§ 5ßatriäiat§ waren aber in ber ätoeiten ^oälfte be§

15. ;3aWunbert§ ©etoanbf cfineiber unb §erren ben Suc^mac^ern

unb il)ren ^unbeggenoffen nid^t met)r gewad^fen. S^ax gelingt e§, 1482

unter furfürftlii^er SSermittlung nocl)mal§ ben ©turnt abäuweljren; gleic^^

Wo'^l aber ma^ man bamal§ fcf)on bem 9lu§fd)uB ber @efc^tt)orenen eine

fol(i)e ^Bebeutung bei, ba^ bie ©etoanbfi^neiber, ai^ ber t)ornel)mfte pa=

trijifdje S3erbanb, fro§ maren, ba§ 9ie(^t erhalten ju ^oben, einen ?lb=

georbneten au§ i^rer 5Jlitte in iene§ .Kollegium ju belegieren. 3luf tueldfier

©eite nunmehr ba§ Uebergemid£)t fei, geigte al§bann bie Slbtunft 3tt3ifcl)en

Silbe unb Satenmac^ern öom ^alire 1489: mit bem ^Jlonopol be§ @e=

toanbfdlinittö mar e§ ein= für aEemal üorbei.

"itoä) mit einem SäJorte wenigften§ mödlite id^ bie fpäteren 35er!^ält=

niffe ftreifen.

Sc§ öermag nid^t anpgeben, tnann bie @ilbe ber @ett)anbfc£)neiber

im Öaufe be§ 17. 3fal)rl)unbert§ ]i<i) aufgelöft ^at; mof)l aber ift eö be=

fannt, ba^ fie nad^ langen foftfpieligen S3emü§ungen ba§ 9ied§t erlangte,

\xä) 3U refonftituiereu unb ba§, lüoS if)x öom alten 5Jtonopol no(^ ge=

blieben mar, mieber in 3lnfprud^ 3U nehmen (1765)^).

äöir erfahren bei biefer (Selegen'^eit bie ^Zamen ber Bürger, bie fid^

bamal§ öon neuem äufammenfd§ (offen, ^m ganzen finb e§ 18; ju i^nen

trat at§ Slffeffor ober S5orfi^enber ein angefel)ene§ 53Ktglieb be§ Wagi=

ftratS, momöglidl) ber regierenbe ©ürgermeifter^). 9lur mer in ber

^aufmannSgitbe ift, barf einen ^aufmann§= ober ^ateriallaben Italien

unb bie SCÖaren fotoo^l im großen al§ aud^ einzeln abfegen. ^anbmer!g=

1) Urfunbe im ©tabtatd^tti öon ^ßetleberg, ögl. unten ©. 451 3tnm. 2.

2) ©ie nennen ftc^ in ifjttx Petition an ben .ßönig ©etoanbfc^neiber.
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leute fönnen unter feinen Umftänben in ben 3Ser6anb auigenommen

werben, roo^I ober biejenigen, bie nebenher 5öier brauen ober 35rannt=

wein brennen^). (Streng fott jerner barauf geachtet toerben, ba^ nid^t

ber S3ertreter trgenb eine§ .^amburger ober l^ollänbifdfien .'paufeä unter

bem ^srätert, ba^ er 23ürger fei, ficf) in ben 33erein einbrängte, ^m
2age <Bt. ^o^onneg be§ Säuferg mu^ ba§ jüngfte DMtglieb bie übrigen

jur 3}erfamm(ung in bie 33e^aufung be§ tüort^abenbcn ©ütbenieifterg be=

rufen; bort erfolgt bie ütec^enftfiaftäabtegung. ^Jlit einigen Ulenberungen,

wie fie bie getüerbe^joliäeiUc^en ©efe^e beS ^a^^reS 1827 mit [ic^ brac£)ten,

^iett fic^ bie ©efettfc^aft, bi§ enbüc^ am 3. Sejember 1869 i{)re 3luf=

löfung befc^Ioffen würbe 2).

Unwittfürlic^ mu§ man bei ber Otefonftituierung ber ©Übe an ba^

oben befbrod)ene i^nnungeprioiteg ber Krämer beuten ^). S)ie 3*1^)^ ^er

Äramer, bie bamat§ p einem engeren SSerbanb innerhalb ber ^aufmann=

fdfiaft jufammentraten, belief fic^ auf 13; im ^ai)Xi 1765 beträgt bie^otjt

atter Äaufteute überhaupt nur nocf) 16. @iebt e§ einen braftif(i)ercn Seleg

für ben Wirtf(^aftüc^eu 9iücff(i)ritt ber ©tobt, ber in ber 3wif(f)enäeit

fic^ üoUjogen baben mu^!

33ei ber 3ieaftitiierung ber ©ewanbfd^neibergilbe i[t ein§ beac^ten§=

Wert. Sn ©aläWebel tonnten Wir beobachten, ba^ fi(^ ber alte fauf=

männifcf)e SSerein im Saufe ber 3etten in eine 9tentenanftalt öerwanbelte,

bie noct) immer wie in atter 3^^^ ben gefettigen 5Jlitte(punft be§ ^^a=

triäiatg bitbete; in 5perteberg liegt bie Slbftcfit, 2let)nlict)e§ ju eneid^en,

fbätertiin iebenfattS nid)t bor. 91ur wer fec£)§ ^af)xt ßef)rjunge unb brei

Sat)re t)inburc£) ^anblung§biener gewefen ift , fann 9Jtitglieb ber @ilbe

Werben. ^3lan fief)t, ber 3}erbanb !§at aui^ in ber f^olge feinen alten

efftufitien (£t)arafter nicf)t üerleugnet; wo!^t aber gab e§ au(^ in 5|}erle=

berg einen 9}erein, ber atte ^lUitgtieber beg befferen SSürgerftanbeg um*

faBte.

1) Slbgegtenät mürben bie Serec^tigungeu ber ^aufleute namentlich gegen

bie ber Sftatiener, ber .Ronbitoren, ber -giofer, ber ^uben, ber ©alaiiteriefrämcr,

i?ärner unb ber ^iobler. Slrtifel 7 beflimmt: 2)enen .^öfcrn ftet)t jtoar frei

äU ^anbetn mit geringen, 33utter, ßäfe unb ©pecf im einzeln, gelnäffertcn

©tocffifd) unb (5d)otIcn, §irie, (Srü^e, grobe ©erftengraupen, (Srbfen, aber nur

im einzeln, auc^ mit ^anfförnern unb altertet Obfl, anä) ^orn, 33rantttetn, fie

bürfen aber bamit ni(i)t f)aufiren.

2) Samatä tnurben bie ^Papiere ber l'abe, unter it)nen auc^ ba? fonftituierenbe

IJJrititeg Dom 3af)re 176-5, bem 9iat§arcl)iu übergeben. Ueber bie testen ©c^irf=

jole bergt. Söenbt a. a. D. III, 341 ff.

3j Sergt. oben ©. 443.

gotfc^ungen j. branb. u. Iireuß. föefc^. IV. 1. 9
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2Bir muffen un§ noc^ einmal an ben alten Surgerö ertrag tom

^üi)xe 1347 erinnern. S)ie klagen gegen bie Seeinträdfitigungen bc§ ge=

meinen ^JflanneS burd) ^jatri^ifc^en Uefiermnt i^atten öornel^mtid^ ben f, g.

5!Jlül§(enintereffenten gegolten, bie un§ in biefer Urfunbe 3um erften ^Jtatc

Begegnen^). ©I^äterl^in me^^ren ftc^ bie 51a(^ric£)ten ; namentlicf) bag

Fragment be§ älteften ©tabt6uc()e§ , ba§ in bie ^titte be§ 14. ^a:^r=

l^unbert§ jurücfge^t, tl§ut i^rer toieberl^olt Srtoä^ming. ©er 3ftat öer=

einbart mit it)nen aEerlei ^eftimmungen , toie e§ beim ^a'^len big in

bie ©in^et^eiten l^inein geißelten tticrben foll. S)te ältefte erl^altene 5116=

ntad^ung ift öom Sa'^re 1361 ; inbeffen ge^t gerabe au§ i'^r I)eröor, ba^

fc^on eine öttere öorauSgegangen fein mu|. Sßir erfa'^ren nämlic^, ba^,

aBgefel^en öon einigen neuen 3lrti!eln, bie älteren 35riefe in ^raft Bleiben

folien^). 3iJh3eil£rt mifd^t fid^ ber SJogt ber 5priegni^ ober gar ber

i^anbeg^err in biefe ^Ingelegen'^eiten; al§bann übermittelten bie ^onfuln

bie Slnorbnungen ben ^ü|lenintereffenten nnb fügten biefe ober jene @r=

gänjung l^inju^). Urfprüngtid) Ijatte boc§ tool^t ber fRat bie 5Ml^len

öon ben ©tabt^erren ern:)orben ; inbeffen l^atte er fie frfjon in alter S^it

für geringe @egenleiftung öererbpad^tet*). ©päter'^in ertoarb er bann

felbft biefen ober jenen Stnteil 3urürf: fo im ^at)xt 1416 ba§ S3ierte(

eines 9tabe§ ber ©onimül^Ie ^). SlucE) angefel^ene Korporationen erlangten,

fei e§ burc^ Kauf unb S5ermäd§tni§, 5l!tien; aÜmäfitic^ aber fud^te jeber,

ber 3um öorne^meren Sürgerftanb geprte, fii^ in ben S5efi^ eine§ Stn=

teil§ 5u fe^en. St^Iie^lid^ ftirb etma bie !^a^l ber Slftien ber ber

ipatrijifc^en Sürger entfprod^en {)aben. äöie man bie 3^1^^ ber 3ünft=

1) iRiebel A III, 391: Isti articuli subscripti sunt placitati per consules

presentis anni et molendinarios civitatis Perleberg servandi in perpetuuni sine

omni contradictione, ut patebit in litera data molendiuariis predictis. Unb pm
©d)lu^: Ista sunt scripta non in prejudicium literarum, que molendinariis date

sunt, que ut premissa immutabiliter serventur sine dolo. 3)gl. oben ©. 427.

2) Uttebel A III, 408: 2)te .gierten öon diofjx erlauben ber ©tabt 5PerIe=

betg im Sat)re 1398, in ben 3Jtüblen ftatt ber get)äuften bie geftrid)ene an3U=

toenben. SBergl. au^erbem bor allem ba§ (Statut ebenbort ©. 409, ba§ ahn nid)t

in§ ^abr 1399, tute 9tiebel toiE, fonbern in boa ^obr 1411 gefegt tuerben mu§.

3) 9{tebel A III, 391: Insuper sepedicti molendinarii nostri et eorum

successores singulis annis octo cboros siliginis pro dicto novo molendino pro

pactu dabunt, omni dubio postposito. dagegen t)aiim bie 9Jtüblenintereffenten

bie 5Pf(tti)t, bie neue unb ebenfo ioobl aucb bie ältere 9JiübIe im ©tanb ju bauen:

Si etiam predictura molendinimi novum desolaretur quovismodo, quod absit,

extunc etiam aliud molendinarii nostri reediticabuut ibidem, ita quod ad mi-

nus rote due cum omnibus eorum necessariis ad molendum sint perfecta.

4) gitebel A III, 416.
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ftetteii fotoie bte ber ^pröBenbcn bev ©etoanbfi^neiber ]päUx feft begrenjte,

fo auä) i)kx. ^n ber ^Jleujeit, in bcn Sa^i^^e^nten bor ber ^luflöfung

ber @efcllfci)ayt , Beliefen fie ftd§ auf 64. 5Der getüöljntic^e 5prei§ einer

Slftie Betrug 200 Sf^aler.

S)er Sn^abcr erl^ielt baburcf) ba§ 9teci)t, an atten ben ©d^maujereien

unb Sonäfeftlif^feiten , beren ber 3}erein im ^auje eineg Sa^i"e§ neun

öeranftaltete , mit not^ einem anberen ^^fontilienmitgüeb uncntgetttii^

|)Qrti3i|)ieren 3u bürfen. Springt er an^erbem nod) einen f^freunb ober

2lngel)örigcn mit, |o mu^ er nod^ eine i?leinigfeit ju ben Soften bei=

tragen, ^ierbon afcgejc§en mirit ber 5lnteit nic^tg aö. OB nun in

älterer 3eit ein befonbereg 33erl6ot beftanben ^at, bas bie ^anbmerfer

Isrin^ipielt auSfc^to^ , l^aBe iä) nid^t ermitteln tonnen, ^ebeniaüe aber

fte^t feft, ha'^ e§ erft im Saufe biefe§ Saf)r'^unbert§ bem einen ober

anberen unter il^nen gelungen ift, fid^ jum großen SJerbru^ ber t)or=

nei^mercn ^itglieber 3itti'itt i" ben S3erein ju öerfifiaffen. 5luc^ üBer

bte innere Drganifation Iie§ fic^ nur toenig feftftetten ; bod^ gaB e§ aud^

]§ier, toie Bei ben alten ßJetoanbfi^neibergilben öon Slangermünbe, ©tenbat

unb ©atjmebet, Schaffner, bie Bei ber 33eranftaltung ber i^eftlidjfeiten

fic^ toirffam erU)iefen. 5Jlan mod^te ba§ (Sefü^t liaBen, bo^ bie (SefeU=

f(f)aft in ber neueren 3eit ein 3lnad)roni§mu§ fei ; aud) mag man gefüri^tet

l^aBen, nic^t bie Summen auTjuBringen, bie ^u umfangreid£)en 9te|)araturen

ber ^ü^ten erforbcriitf) tuaren ; furpm, ber aEgemeine 2Bunfd§ ber 5]Kt=

güeber mar e§ , bie 9tftien Io§3ufc£)tagen. Um bie 5Jlül§ten nid^t , toie

mit 9tecJ)t Befürchtet tourbe, bur(^ 5tuffauf ber Steile unter ber .spanb in

5priöatBefi^ üBerge^en ju laffen, cntfcf)(o§ fid) enbtic^ bie ©tobt, i^rer=

feitg fidt) ber ©ac^e anjunel^men. ©o löfte fic§ in ben fünfziger i^a^ren

unfereS Si^^'^unbertg bie alte ru^möoEe ScfeEfc^aft ber 5)^ü^tenFerren auf.

(S§ l)atte alfo t)ier biefer 2}erein bie 9toüe üBernommen, ju ber bie

@ilbe ber ©etoanbfc^neibcr ]iä) ungeeignet ertoiefen l^atte. S)arf id^ l^ier

eine Vermutung au5f|3re(^en üBer bie S^^^, ^^ ^f^' ^^^ ^^^^ 'iolä^c ?tu§=

be^nung auf ba§ ganje ^patrijiat erlangt '^at, fo bürfte ber 9Iu§gang be§

15. ^a^r^unbertg 3u nennen fein. 2Bir fa^en, toie bie 6ef(^ted£)ter ba=

mal§ fid^ ber ©emeinfamteit i^rer ^ntereffen Betonet tourben, ba'^ bamalg

too^t bie @efellfd)aft ber .ß'aufleute fi(^ mngeftattete, einige 3eit fpätcr bie

®i(be ber .ft'rdmer ing ßeBen trat. 6Ben toeil fid) Bei bem UeBergang

äur 9teu^eit bag S3ebürfni§ nac^ 2;rennung met)r al§ früher geltenb

mact)te, mu^te aui^ bie entgegengefc^te Senbenj, ben ^anbtoerfcrn gegen=

über äufammenjufiatten, ftärfer benn je l^eröortreten.

©0 ift bie gnttoidCung $erteBerg§ in jeber |)infid§t eigentümlich

unb origineE. Söieberl^olt toiefen toir baraur I)in, ba^ bie ©tabt p ben
9*
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toenigen ber ^marf gehört, beten ©efd^td^te in ba§ 12. ^a^r^unbett
,

3urüiirei(^t, ba§ ^ei^t alfo in eine ^eit, in ber noc^ feine ©c^abtone für

'

©täbtegi-ünbungen gebräudilic^ mx. äöir ja^en , ba^ bennod§ fotoo^I
j

ba§ ^arftred^t ©aljnjcbelS aU ba§ (Sewanbfineibergilbered^t (5tenbal§
'

Eingang fanb. 5lBer e§ fehlte biel, ba^ bnrd^ folc^e me^r äußere mo-
mente bie S^erfaffung toefentlic^ öeeinflu^t toorben toäre. ©anj im

''

Gegenteil, ba toeber bie alten ©tabf^erren noc§ aud^ fpäter hk maiU
\

graten entfd^eibenb in bie inneren 2lngc(egenl^eiten eingreifen, blieb e§ i

ben einzelnen gjtac^tfaftoren überlaufen, fic^ fo gegen einanber ju ftetten,

wie e§ ben 33erpltniffen entfprec^en modele. ©ie§t man bon ben Strängen
ätoifc^en @eroanbfd§neibern unb '-Xuä)müä)nn ah, fo tüirb man nic^t

leugnen tt)oEen, ba^ bie SSürgerfc^aft ber Slufgabe getoai^fen getoefen ift,

bie fold^ergeftatt an fie gefteEt roorben toar. Ol^ne ba^ e§ jum ©turje
bex ^atri^ier gefommen märe, iDu^te man einen 5lu§gteic^ au treffen

ätoifd^en p^eren unb geringeren boIitifd)en Siedeten unb ^^flic^ten, ber

barum Sauer ^atte, »eil er im ©inne ber 33iHig!eit ben 3uftänben,
toie fie nun einmal geworben toaxtn, 9teci§nung trug.
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Die tjermeintlirije lammeröedditöotbmtttö t)e0

Jal)re0 1526*

«Bon

I. @ i n I e i t u n Q.

m§ Dber[te§ ®eri(f)t ber maxi SSranbenburg witb bereits um ba§

^a^r 1340 eine „fiöd^fte Singltatt in be§ Äämmexerg lammet äu

Sansei-münbe", 6exeit§ im Satire 1397 ein „Äammergeri^t be§ maxt-

graien öon SranbenBurg in 2:angermünbe" unb bereits im Satire 1468

ein ^ammergericfit ju töln an ber Spree" genannt. Sßon ben 1470er

Sauren an finb ©puren ber 2^ätig!eit be§ le^teren (SJeric^tS, be§ Sßor=

läuferS be§ iieutigen berliner ^ammergeri^t§, na(^ti3ei§6ar. ©ett bem

Satire 1503 feeginnen bie Sßeiiuc^e, für biefeg @eric£|t eine mit ben

©täuben bereinfearte, in @eje^e§paragra|)f|en formulierte „Orbnung äu

tt^affen", fei§ im Satire 1540 eine ftänbijc^erfeitS gutgetietBene ,9teforma=

tion be§' ßammergeri(^tS" öeröffentlic^t wirb.
_

©ief" 2:t)atjac^en jinb unfeertrittcn. ^Darüber aber, toaS mW^
ben Satiren 1503 unb 1540 in betreff ber ©ctiaffung einer formulterten

^ammergeri^t§orbnung gefd^etien fei, befte^t ^einung§öerf(^ieben^ett

3)aB bie bei ^Jlt)tiu§, Corpus Const. March., %l II 5lbi I <Bp. 1 bi§

20 abgebrühte „Orbnung bc§ dW^tt. J?ammergeri(^t§" üon 1516

niematS (Befe^ geU^orben, öielmetir lebiglic^ entmurf geblieben fei fann

beutäutage al§ ämeifetloS gelten, «orntia! ^at ^toar neuerbtngS noc^ (1884.

@ef«te be§ preu^if^en 3}ern)aItungSrec^t§ Sb. 1 ©. 192) bie Kammer,

geri^tsorbnung öon 1516 eine „einfeitig öom Äurfürften ertaffene
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^ammevgeric^tSorbmmg" genanntunb bie in bem Snttüiufe üon 1516 geplante

3ufammenfe^ung be§ ^ammergencJ)t§ af§ in§ ßeben getreten beriifitet ; er 6e*

ftreitet aber je^t (2lrd§iü jür öffentliche^ 9iec^t S3b. 4 ©. 196), bte ^ammer=

gert(^t§orbnung Don 1516 alö ertaffeneS (Sefe^ be'^anbett jn l^aben, tottt

alfo fe(16ft too^t ju benen nic^t met)r gerechnet fein, toetc^e in ber ^ammer=

geriett§orbnnng Don 1516 ein Ijubti^ierteä @efe^ fe'^en ^). Stltere unter»

ftellen — anfc^einenb auf @runb einer Sleu^erung ^oac^imS IL in ber

Äammergeri(^t§reformation öon 1540 — eine Oteüifton unb 51eul6efe^ung

be§ ^ammergerict)t§ im ^di)xt 1526 ober l^alten ttienigflen§ für toa^r*

f(^einlic§, ba^ bie im i^afire 1516 enttoorfene J?ammergericf)t§orbnung

im 3fa^re 1526 jum ©efe^e erhoben fei. @o berichtete Bereite im ^al^re

1660 m. Sf. (Seibel, ^foac^im I. i)cM 1526 ba§ Äammergeric^t „aum

erften ^Jlale reöibiert, mit getoiffen ftattlid^en Seuten befc^t unb in beffere

9tic^tig!eit gebracht" ; eine Eingabe, ob er für biefen SSerid^t eine anberc

©runblage at§ bie 9teformation bon 1540 1)abe, fe^It. @§ mag aber

^ier afebalb l^erborgel^oben tcerben, ba^ ©eibel nid)t§ öon einer im

^a'^re 1526 publizierten umfaffenben erften ^ammergerii^tSorbnung fagt.

S)er 33erfaffer ber @efc^idf)te be§ ^ammergeric^tS in ^ijmmenS „Seiträgen

jur juriftifc£)en Sitteratur" erftärt e§ (1778) für 3tDeifei:§aft, ob bie

Äammergeri($t§orbnung öon 1516 „in biefem Sa^te ober, mie au§ ber

Oteformation ju fc^üe^en, erft 1526 publiziert icorben' (Sb. 2 ©. 247).

gbenfo fpri($t \id) ©c^ot^ (1834) in ©imon§ unb ö. ©trampffS 3eit=

fd^rift 33b. 2 S. 316 mit Sernfung auf eine ^Zoti^ ber 9lrd§iöa!ten ou§,

nac^ toeld^er „bie 3}ermutung" befiele, ba§ bie ^Pubtifation erft 1526

gefc^el^en fein möchte; benfelben 3toeifel über bo§ i^^^^ ber 5pubIifation

teilen ö. ^amp^ (3fa§rbüc^er Sb. 5 ©. 233 flg.) unb §et)bemann (@te=

mente ber 3foacE)imica @. 12). ^n meiner (Schrift „Sranbenburg=

5)ßreu^en§ 9iec§t§üertöaltung unb 9ted§t§öerfaffung" ^ab^ iä} ber Ueber=

1) SSornf)of fagt a. o. O.: „3lad) bn einfettig boin Äurfürften erlaffenen

Ä®0. befte^t ba^ Ä@. au§ bem fiuxfürften al§ 2?orfi^cnbem unb au§ 12 a3et=

fi^etn. S3on biefen tourben 4 öotn Äurfütften felbftänbig ernannt, 8 auf bor*

^ertge 5präfentation ber ©tänbe . . . Son ben 8 flänbifc^en Seifigem tourben

2 bon ben ^Prälaten u. Ferren, 4 bon ber 9titterfc^aft unb 2 oon ben ©täbten

präfentirt .... ®ie tDefentüd)en Äammergeric^t^rät^e, ia^ Reifet, bie nti^t

t)On ben ©tänben präfentierten, erhielten fefte» @ef)alt." ^kxnad) he--

^anbelt 33. Dffenfid)ttid) ben Snttourf bon 1516 alä erlaffene§ ©e|e|, unb er beft=

niett bie „toef entließen" 'Jiäte al§ bie nidit bon ben ©tänben präfentierten,

toä{)renb fie lebiglict) bte bauernb am .^ofe anloefenben Sfäte finb. 5tac^ beiben

Üiic^tungen t)in tft alfo 39. im ^rrtume. 2öie er gleict)lro^l (of)ne jebe facQli(^e

SBegrünbung) fagen fann, id) behaupte „irrtümli(^er 2öeife" eine 2Jleinung§=

BerfC^iebent)eit jtoif^en un§ Seiben, bleibt unberftänblic^.
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jeupng SCusbrucf gegeben, ba| !ein genügenber @tunb öorliege, neöen

bem ßntiDurje öon 1516 unb öor ber 9teiormation tion 1540 bcn @rla^

einer mit ben ©tdnbcti oereinö arten, bem ©ntwurie öon 1516 foniormen

ober nict)t fonformen, nmjaffenben Äammergeri(^t§orbnung übevljaupt ober

jpejieE im S^al^rc 1526 anjune^men, toäl^renb je^t <!pol^e in feinem mit

©orgiatt unb <5a(i)funbe gefcf)riel6enen erften J^eile ber „©efd^id^te be§

.^ammergeric£)t§" ju ber ?lnfi(i)t gelangt, ba^ im Sfatjre 1526 mit S3e=

wittigung ber ©tänbe eine fd^riftlicf) niebergetegte, nac^ S^^itt unb Um=
rang bem gntttsurfe öon 1516 nal^efte^enbe — aber nic^t me^r öor=

l}anbene — ^ammergeric§t§orbnung ertaffen jei.

S)ie S^age, oö unb toann ba§ im ^at)xt 1540 minbe[ten§ über ein

§a(16e§ ©acutum bereite f^atfäd^tic^ beftcl)enbe ^Berliner ^ammergeric^t

eine erfte Drbnung im SGßcge gefc^riebenen ©eje^eS erlangt ^abe, unb

eoentueE, toaS biefe Drbnung enthalte, ift getoi^ naiverer Unterjud^ung

wert, prüfen mir ba^er, itielc^e ber beiben auigefteöten ^JJleinungeu burd^

bie belferen @rünbe unterftü^t mirb.

6§ t)at fc^on fein 6igentümti(^e§, ba^ eine fotd^e S^^age auftauchen

fann. S)ie Sfa^re 1540, 1526, 1516 liegen ard)iöa(ifc^ nod^ feineStoegg

fotüeit jurüct, ba§ nid^t öon öornl^erein bie ßrmartung berechtigt wäre,

ein umfaffenbeä @efe^ auö jener 3eit muffe un§ öorgelegt Werben fönnen,

wenn wir an feine ©i'iftenj glauben foßen. ^^reilirf) ergiebt bie ©d^rift

.^oI^c§, ba| leiber ü6er!§aupt nur ein anwerft fpärlid^eS unb lüdten*

l^afteg ^JJlaterial für bie ättefte ®efd^idt)te be§ j?ammergeri(f)t§ öor=

l^anben ift, foweit ui(^t 2)aten öon aÜgemeinerer SSebeutung in %xa^i

fte'^en, wie wid^tige ©efc^e, Sanbtag§abfdt}iebe, Ianbe§:^errlic^e 9teöeife

unb bergt. S)urdf) longjäl^rige fleißige ©tubien f)at ^ol^e eine fotc^e

Äenntnig ber märtifc^eu @efd^id)t§fjueHen erworben, ba§ im ganzen unb

großen wo^t anjune^^men fielet, e§ fei i'£)m nidt)t§ befonber§ (Jr'^ebtidtieä

entgangen. Stuf eine unbenu^t gebliebene, öteHeid^t fct)on für bie ®e=

fd)idt)te be§ ,^ammergeridt)t§ bi§ 1540, jebenfallg für bie fpätere @e=

fct)id§te biefe§ @eri($t§ Wid^tige Duette mag aber atgbalb '^ier aufmerffam

gemadf)t werben : e§ finb baS bie in SBe^tar lagernben 9ieic^§fammer=

geridE)t§aften ^reu§ifdt)en 9lntcit§, weld^e bi§ jum ^afju 1495 3urüc£=

ge^en unb eine reidtie noc^ gän^tii^ au^er ^iäjt gelaffene gunbgrube für

bie Ijreu^ifd^e @eridf)tsöerfaffung§gefcf)id§te bilben, namentti($ Weit "^äufig

biefen Elften abfd^riftlid) bie Elften ber SSorinftan^en beitiegen. @r=

gänjenb treten t)in3U bie im S5erlincr ©taat§ardt)iö befinblid^en Branben=

burgifd)en Sitten, welche öerfdt)iebenc jener feit bem ^af^xe 1536 beim

9teid)§fammergeri(^te öer^anbetten ^rojeffe betreffen. Ob bie 2ße^Iarer

Sitten über ba§ 3}er^ältni^ be§ 3ieid^§fammergerid)t§ jum berliner
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^ammergertd^t S(u§!unft geben, fotoeit bie 3eit öon 1540 in Setrac^t

!ommt, tft mir unBefannt; jebenfattg enthalten aber fd^on bie Stefte ber

im ^Berliner (Staat§ar(f)iü befinblid^en reid^Sfammergerid^tlid^en Elften

über jeneä SJer'^ältni^ jür bie jmeite .^älfte be§ 16. 3fat)rlC)unbert§ nid^t

p unterjd§ä^enbe§ ^Jlaterial, mie unten gezeigt »erben foE.

S)a^ mir au^erbem bon ber @efc£)i(^te be§ ^ammergeric^t^ bor

1540 jemals mef)r erfahren toerben, aU §o(^e bietet, bürfen wir !aum

l^offen. Söir erfal^ren aber nad) meiner Slufiaffung recf)t toenig. @in

S3ilb, mie ba§ @ericf)t jufammengefe^t war, n)elcf)e§ bie ^3Mnner maren,

bie barin ja^en, in tueld^er äöeife ba§ geleierte 6(ement unter i^nen

SSertretung fanb, ob ein „^ammerrid)ter" an ber ©^i^e ftanb, ober ob

ber banaler ben Sßorfi^ fül^rte, in Welchen 9iec£)t§fac^en, in tt)eld)en

f^ormen, nac^ meldten ©efe^en procebirt tourbe, mie bie Urteile 3u[tanbe=

famen, meldte ßinridfitungen für ben äußeren (Sefd^äftSgang ma^gebenb

toaren — baöon erfatiren toir nichts ; nur ju Süermutungen bered£)tigt

ber Sfn^alt be§ ©ntwurfS bon 1516. ^a, nid^t einmal in bem toid^=

tigen fünfte !ann ©idfierl^eit geioonnen inerben, ob bie Ernennung ber

Ütäte be§ Äammergcrid}t§ au§fd)Iie§tid) bom Sanbcö^errn ober jum %dl

auä) bon ben ©täuben erfolgt, ©el^en wir unä nadf) analogen (SJerid£)t§=

bilbungen anberer Territorien um, fo befitjen mir 3. 33. in betreff bc§ im

Sfa^re 1500 erridfiteten ^ofgeric^t§ ju 5]larburg nid^t bloB bie (5n;tdE)=

tung§ur!unbe, bie aU @efe^ bubli^ierte umfaffenbe .^ofgerid^tSorbnung

bom 24. Stuguft 1500 (Äur'^effijd)e SanbeSorbnungen 23b. 1 ©. 29 flg.)

unb il^re 9Zodf)fotgerin, bie -g)ofgeridf)t§orbnung bon 1524 (baf. ©. 40),

fonbern mir befi^en aud§ ein über bie St^ätigfeit be§ @eridf)t§ bon feinem

S3eginne bi§ p feinem @nbe 3luffd£)IuB gebenbeS botIftänbige§ ?l!ten=

materiat. S)ie 3eit '^^^ brei^igjäl^rigeu .Krieges unb nid)t ^um geringften

mo'^l aud^ bie 2tdE)tIofig!eit ber ©efd)(ed)ter, meldte unmittelbar nad^

jenem J?rtege lebten, mu^ unter ben 3(rd)ibatten ber ^JJtarf erbarmungö=

loa aufgeröumt ^aben, wenn biefelben l^eute über bie @efd§id^te beS

oberften 2anbe§gerid^te§ fo lücfen^aft finb.

Ungeachtet biefer ßücEen'^aitigfeit ift inbe^ junädCift fobiel unämeiiet=

l^aft, ba| ein .^ammergerid)t ju ,^ötn a./©:|3. ej;iftiert unb fungiert t)at,

e'^e e§ eine gefd^rtebene ^ammergerid)t§orbnung befa^. ^^-otgtid^

Itiatte bie§ @eridE)t eine ungefd£)riebene Orbnung; benn ein ®eridt)t

o^ne Drbnung märe übert)aupt fein @erid§t ((Serid^t bebeutet 6inge=

rid^teteS), e§ märe ba§ (Segenteit bon einem „@erid)t". 3lud£) ba§ ältefte

|)auptgerid^t ber ^Jlar!, ba§ J^anbgerid^t 3U Sangermünbe, '^atte feine

@erid^t§orbnung; aber fie berul^te nod) 1527 lebigüd^ auf @emol)n]^eit

;

beS^alb toeift ber SanbtagSrcce^ bon 1527 ben bortigen Sanbrid^ter



459] ®*^ bermeintU^e ßammergeridöt§orbnung be§ ^a'^re§ 1526. 137

an, ju öerfal^ren „mäj @eri(^t§orbnung, loie geiüö^nltd^" (9Jtt)tiii^

2;i. VI, mt I @p. 20). ^m 9te($t§tel6en ber früheren ^a^r^unberte

ift e§ eine un§ mannic^fod^ entgegentretenbe ßrfii)einung, ba^ bie UeBung

9ted§t§fä^e ober 9ted^t§iormen fc^afft, toetd^e ||jäter „gefoBt", jd^riftüdi

niebergelegt unb im Söege bet ©efe^geBung fixiert toerben. @o bient —
anberg tüte in ber (Gegenwart — bie (Sefe^geBung Weniger baju, 9Zeue§

ju erzeugen, aU in praxi IBeftel^enbeg ju „conftituiren". 2)a§ ^Berliner

.•Rammcrgeric^t ber ^aljre 1480 I6i§ 1516 ober 1526 toirb !aum in 9}er=

legen'^eit gefommen fein, toelc^er „Orbnung" e§, fo lange i'^m 16e=

güglid^e Seje^eSparagra^jl^en fehlten , fic^ untertoerfen foEe : e§ öerful^r,

toie bie iebenfaHS seittoeitig in äl^nüi^er 2age öefinblid^en 9tei(^§geri(j^te,

mä) urfprünglid^ beutfc^em, attniä^üc^ naä) römijcf)=!Qnonif(^em ^rojelje

unb l§atte unätüeitel^aft fein SJorBitb im 9teic^§fammergerid)t. Sin Ie^r=

reiche!« 33eift)ie(, tüie felbftöerftänblii^ man e§ noii) faft jtoei ;^a'^r=

l^unberte f^^äter fanb, ba^ ein neugefd^affeneS G5erid§t feiner formulierten

Crbnung für fein Serfa'^ren Bebürfe, Bietet bie (Srünbung be§ DBer=

QppeIIation§gericf)t§ ju ^Berlin im Sa'^re 1703. ^önig griebrii^ I. l^atte

bamoB biefe ©rünbung fo eilig , ba^ er bie Slbfaffung einer £)Ber=

a|)peEation§geriif)t§=Drbnung nic£)t ertoarten tonnte, öie(mel§r fid^ bamit

begnügte , bem Kollegium , tüeldf)e§ at§ D16era|)|3eI[ation§geric^t t^ätig

toerben foEte, auf^ugeBen, e§ möge „bie au§ ben ^roüinjen einge'^enben

9lp|3eEationen annefimen , ?kten erfter ^nftanj erforbern , Sermine ben

^Parteien fe^en unb ferner rec^ttidf) tierfal^ren." äßie ba§ DBera|)|3eEa=

tionSgerid^t p Ijerfal^ren l^aBe, toar biefem felBft fo töenig at§ bem Könige

ätoeifeli^aft. S)a§ S5erfa'^ren anberer tjertoanbter (Berid^te tourbe analog

angetoenbet. ^loä) tneit me'^r al§ im ^ai)xt 1703 Beru'^ten oBer im

i^al^re 1516 bie geridE)tlic^en 5|}ro3eburen auf @eit)ol)nl)eit, ftatt auf @efe^.

gol^e (©. 164) erfemit ba^cr mit üoEem Üiedjtc an, ha'^ bie S3e=

ftimmungen be§ 6ntlourf§ ber Äammergeri(^t§orbnung tjon 1516 in 9Xn=

le^nung an bie 9teidf)§ = ^ammergeric^t§orbnung unb an bie „tjor bem

märüfd^en i?ammergerii^te Befolgte ^rajiS" aBgefa^t, alfo „me^r rebac=

tioneEe unb com^ilatorifdt)e , al§ gefe^geBerifd^e SlrBeit" feien. 3Beiter

l^eBt §ol^e ridfitig :§ert)or, „e§ erflöre fid^ fo, ba^ ^oad^im II. in feiner

9teformation t)om 8. Wäx^ 1540 einleitenb Bemer!e, fein 9}ater "^aBe

ber ^ammergeri(f)t§orbnung aEerlei Sefferung angelegt." S)ie ^ammer=

geri($t§orbnung, »eld^er ^oad^im I. aEerlei ^efferung zugelegt l^at, ift

mitl)in auc£) im ©inne ^ol|e§ tüie in bem meinigen eine un =

gefd^rieBene ^ammergerid^tSorbnung, mit anbern SBorten, e§ Befielet

ätüifc^en un§ ginöerftänbniS barüBer, ba^ e§ eine ungefd^rieBene

„^ammergeri($t§orbnung" gaB , unb ba| bie ©efe^eSfpracfie bamaliger
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3eit ben tec^nifc^en Slugbruc! „J?ammergeric^t§orbnung" aniüanbte oh
woi)l eö an einer gefc^rieöenen unb puUiiixten ^atnmergei-ii^tSorbnung

II. UeBerfi^t ber unftreittg in bie ^a^re 1500 6t§
1540 faltenben (Sreigniffe.

i

3ur IßorBereitung eine§ Urtet(§ über bie grage, oh e§ glauifiatt
erfc^eine, baB im Sal)re 1526 eine erfte Äammergeri(^t§orbnung äuftanbe
gefommen, baB biefelöe al6er \pmio% öerfc^ttunben fei, ift e§ bienliif
forgenbe Ueberftc^t über bie für bie gnttüiiftung be§ märlifi^en 9^eAtg-
wefen§ erheblichen feftfte^enben @reigniffe berjenigen 3eit üor 2(ugen m
fiaben, todä)t bem grlaffe ber Äammergeric^tgreiormation bon 1540
unmittelbar öoraugging. @§ tritt baburi^ bie Surfe um fo bemerfbarer
^erbor, metd^e entfte^t, trenn man bie gj-iftena einer ^.@.D. t)on 1526
annimmt. ®a mit ben 33eftrebungen

, eine Äammergerid§t§orbnung für
bte maxt äu fc^affen, ba§ Einbringen be§ römifc^en Dtec^teg in bie maxt
na^e ^ufammenpngt, [inb in bie Ueberfic^t auc^ bie für hk ©infübrunq
be§ römifd^en '^^<i)t^ entfc^eibenben 2§atfad>en mit aufgenommen.

1) 1500, 9icic§§tag3u 3(ugsburg, melc^er ha^ römifc^ = rec^tticbe

^iepröfentationSred^t ber 6nfel anerfennt.

2) 1500, faiferüc^eg ipriöileg für bie Uniöerfität ^franffurt a. D.
,V.im ©tubinm ber sacrorum canonum et imperialium sanctioaum.

3) 1503, märfifc^er Sanbtag, auf roetc^em ber Entwurf einer

i^ammergeric^tgorbnung in 2Iu§fic§t genommen toirb.

4) 1506, 15. mäx^, bäbftti^e§ ^:priöi(eg für bie Uniberfitöt granf=
fürt, gteid^en ^n^altS toie 9ir. 2.

5) 1506, 26. 2l^ri(, Eröffnung ber Uniöerfität ^franffurt.

6) 1510, 9toö., ©be^iatgefe^ für bie Tlaxt, toetd^eS ben Une^eli^en
ba§ Ütec^t aufbricht, i^ren 'Md^la^ au üererben.

7) 1511, 3lo\)., märfifc^er Sanbtag, melc^er ben 2tug§burger 9ietc^§=

tagSbefc^IuB für bie maxt aU „natürtid^, bittig unb redjt" erftärt.

8) 1511, Se^., grlaB ^urfürft Soac^imö an feine ©täbte, jenen
33efd^ruB äu befotgen.

9) 1515, ^an., 2tnna^me be§ Seip^iger Uniüerfität§te^rer§, einfügen
3fieftor§ öon SBotogna unb ^anoniften Dr. J^etttoic^ äum branben=
burgif($en 9iat öon ^aui au§.

10) 1515, ^pxii, ^freigäbe be§ ©tubiumS ber ^^anbeften in 5ranf=
fürt hmä) öäpfttic^eä ^:|}riöi(eg.
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11) 1515, grü^ja^r, 33eiei|ung ber ^larf burc^ ben Äurfürften

Ibe'^ufä S5erl6efferung be§ @Jenc§t§lDefen§, namentlich in ben ©tobten.

12) 1515, :3uli, 2lnno^me be§ Dr. Äetttüid§ jum !6ranbenl6nrgtf($en

^ofrat auf SeBenSjeit.

13) 1515 16i§ 931är5 1516, gnttoertung einer Äammergeri($t§orbnung

unter Seilna^me be§ Äurfürften unb be§ SSifd^ofS bon SSranben=

6urg, toeld^em (enteren fowie bem SSifd^ofe bon SeBuS unterm

31. 53Mr5 1516 ber ßnttourf jur 33egutad^tung jugel^t.

14) 1517, OftoBer, Oiücffunft be§ amenbierten SuttDurfS in bie fur=

fürftlid^e i^anjtei. S)er gntlourf enf^ätt ben au§bruiili($en Sefel^t

be§ Äurfürften jur ©teuer ber öorgejunbenen 9tec^t§morbung unb

^iJtängel, „ba^ l^infü^ro in Unjerm Sammergeric^t ^^ürftentfium

öanben unb ©eBieten gemeine IJaljfertid^e 9ted)t gel^alten unb

banac^ gef^roc^en tüerbenfoE." ^Inji^Iie^enb ttiirb ^eröorgel^oben,

baB ba§ gemeinred^tlic^e 9iepräfentation§red)t ber 6nfet „in

Söürben bleifien foE".

15) 1521, SBormfer 9fleirf)§tag§6ef(^(u^ , loetc^er ha^ gemeinrechtliche

9{et)räfentation§re($t ber (Sefci^mifterfinber einfül^rt.

16) 1522, ®ea., ^ublifation bieje§ 33efd)luffe§ auf ben mit ^Prälaten

unb 9iäten gc|)fIogenen 9tat aU (Sefe^ für bie ^Jlarf mit bem

3ufa^e, ba^ bem 9lu§Ianbe gegenüBer, toenn e§ nid^t bem S3e*

fd^Iuffe cntfprecf)enb bie 6rBf(^id)tung ben Unferen folgen laffe,

eBenfo ju öerfa'^ren fei.

17) 1526, 2. Oft., ©|)anbauer SanbtagSBefd^lu^ , laut tuelc^eS bie

©täube „ben 3lrti!et ber ßJerii^te Belangenb" Bi§ auf näc^ften

Sanbtag gefc^oBen ^aBen, „algbann enblic^ p l^anbeln unb enb=

iiä)^ Slntttiort ju geBen," im üBrigen aBer toegen ber Sobfc^läge

SBerorbnung ergel^t.

18) 1527, 2. Suti, SSertiner 2anbtag§Befd^lu§ , taut melc^eS „auf

ben 11.3lrti!el, bie ©eric^te ju 3;angermünbe Bor ber SSrücfe Be=

langenb", ber ^urfürft (ben ©tönben) SUQefagt '^at, ba^ fie al§

@eric^t§'^errfc^aft bie 5pro3e^angelegen^eiten i^rer Unterf^anen

(öon bem furfürfttid^en (geriefte) Bel^ufg fc^teuniger grlebigung

aBrufen fönnten, unb ba^ nur bie auf biefem 3Bege nic^t er=

lebigten ©ad}en ber furfürftlii^e Sanbri^ter, tuenn i'^m Bon ber

©eric^tg^errfd^aft bie unterBlieBene grlebigung Befc^einigt toerbe,

wieber an fid^ jie^en unb „nad^ @erid^t§orbnung wie gewö:^nlid^"

öer^anbetn bürfe.
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19) 1527, 6. mt, SSerttner Sanbtag§befd§ruB , laut toeld^eS „juitt

legten in be§ 3tbel§ üöergefienem 5Irttfet" [td^ bie ©tänbe '„m^
^

ben fSam (b. ^. (Sert^tSbanit, ®eri($t§5tt)ang) belangt", ba^in
geeinigt ^aben, ba^ ber 9{e3eB bon 1445 ') „in feinen äöürben
bleiben foll", bergeftatt, baB „ber 9iic§ter ben mger an be§
«eftagten <&errfdf)ait ober (gerieft, barunter er gefeffen" (alfo an
ba§ fom^etente ftänbifc^e Drtggeric^t)

, „mit einem f^rift=
liefen (Schein abtueifen" unb ber M ben ftänbtfc^en Dit§geric|ten
binnen fec§§ SBod^en nic^t 3u feinem JRec^te getaugte Ätäger
„feines @efatten§ toeiter 5)ted§ten§ an gebührlichen orten 2) fud^en
foII".

20) 1527, 9. Oft., grtaB ber Soac^imica , toelc^e mit ,3uftimmung
ber ©täube „ßaiferrec^t" in ©rbfäHen (unter einjelnen gjlobift^
fationen) einführt unb unter bem 2Ibf($uitt „SSon gemeinen
@rb falten" ben ©a^ entptt:

„Sietoeit unfer ^urfürftentt)umb SSranbenburg im römif(^en
^eid) begriffen

, fo orbneu unb fe^en Söir al§ be§ ^eit. 9ieic|§

ß^urfürft . . ., baB in unfern Sonbten in allen gemeinen @rb=
fällen ^e^fer Stecht gef|)roc^en Uierbe. 3BeId§e§ Sßir auc^ in ben
unb anbern friegifd^en (Sachen, fo in Unfer ß^urf. dammergeric^t
öer^anbett merben, ju begatten öerorbnet unb befohlen tiaben,

toie benn fotc^eS mit 9tat^, mitten unb SJotttoort aller (Beftänben

unfer ßanbte getoittigt unb angenommen."

5lm ©c^tuffe ber ^oa($tmica l^ei^t e§ bann nod§ in einem
befonberen Stbfa^e, nad^bem über ba§ grbred^t ber @efd§mifter-
ünber gel^anbett ift^):

„S5nb fo ober l^ieroben gefaxte, gemitförte bnb
angezeigte (Semetne grbfctle, etliche fonbertic^e g^ette fid^

begeben toürben, bie ^ierinnen nid;t begriffen, fotten biefeibigen

1) ©tölael, 9ie(^t§berit)altung I, 68
ff., 80. 118. 168.

2) (So lautet bie 3lbfd)tift be§ Sattbtog§bef(^luffe§ in ben 5lt(ä)ibaften R 20
Lit. A. Oieoetfe öon 1445 bt§ 1643), ntd)t, tote 5JJt)liu§ VI, 1 Bp. 23 brucft:
„gebü^tlid)en Drt^e".

3) mad) bem unten ju ettoät)nenben ätteften ejemplare bon 1540. —
3J?ijIiu§ a. Q. ö. I, 2 Bp. 26 brudt ttttg ia§ oben fjolgenbe al§ Jett be§ öom
(5rbreci)t ber ©efdiiüiftetfinbet {)anbelnben 9tbfci)nttte§ ab. Ser ©inn toirb ha--
burc^ ein toefentlicf) berfc^tebener: ntt^t ber 9lbf(f)nitt über ba§ grbrect)t ber @e=
fdllDtfterftnber, fonbern ber über bie gemeinen erbfäCe foH eine grqänsuno
erfahren.



3] Sie tjetmeintlidje j^ammetgeriditSoibnung be§ 3al)re§ 1526. 141

mä) ßemcinem önnb öefc^tieBcn ^aljferrecfit geörtert önb ge=

fprot^en tüerben.

2)ietDeil aber ^ieuor biirc^ ön§ in 5pu6ücation auSganöen,

tote e§ mit ben aug(enbifd)en
, fo ßrbe fobeni, jo( geilten

toerben^) tnoUen toii- no(^mal§ fotc^eg 311 t)a(ten ....

Beftetigct fiaben."

21) 1529, 9teic^§tag ju ©petiet, lüeIcC)er über ba§ fonfurrierenbe (5rb=

rec^t öon ©ejc^toiftern unb @efrf)tDifterfinbern befct)lieBt.

22) 1529, 15. Suni,, ^uBlüation biefe§ gteid^§tag§befcf)luffeg iür bie

gjtar! Sranbenburg.

23) 15342), 24. ^uni, (anbe§:^erracf)er , ber 9litterf(^alt unb ben

Stäbten evteiüer gieöerS, in tüddjem ^oac^im I. erflärt:

„3Sir woEcnn, ba^ unfer cammergerid)t . . . orbentüd^

unb mit glei^ jott get)altenn »erbenn aljo, ba^ burd^ unjere

öerorbneten ret^e erftlid^ bie guete öorgenommen werbe, Wo aber

bie guete entftunbe . . . ., mit jc^leunigem ^roce^ . . . geurteilt

toerben folle. Unnb ob öon gefproc^cnn urt^ett ober jonften in

ober au^er^alb rechtens (= @erirf)t§üeria^ren§) ann unfe fupt'li=

cirt würbe, woüen wir foti^e fu|)ptication anncmen . . . iebod^

bem geric^tte . . . feinen gang unüor£)inbert ta^enn, e§

were bann, ha^ wir au^ fonberlic^en gnaben ^wifd^en benn pax=

t^el^en etwan mit i^rer jetbft bewittigung gütücf) |anbelten. 2ßir

wollen aud) jonberlic^e untiorbed)ttge ret^e ba,^u öerorbenen, bie

jut)ptication . . . p erWegen . . . Unnb \oU in bergleid^enn

unnb anberenn fac^enn . . . inn unjer can^te^ niemanb :^ö:§er,

bann üor attter§ gewönUc^ gewefenn unb lange t)ergebrac^t ift,

be|(^Wert Werbenn ...

g§ joEen auc^ t)iniurber ber ^retaten unb anber (seil,

©täube) ße^enleutte unnb unbertfianen in prima instantia bor

unjer cammergericf)t nic|t . . . geforbert, befonber aEwege ein

jeglicher be^ feinem gebur(ict)cn ricf)ttcr angefpro^en Werbenn . . .

Unnb wiewott . . . üor(äng[t bei . . . unjerer üorfarenn

gebäi^tnü^ . . . angejagt Worben ift, ba^ bie |)art^eien unnb

fachen, fo etwan in geiftlii^enn ober in unferm cammergerid^t

1) »eate^t fid) auf bie ©c^Iufetoorte bet unter 5lr. 15 erloätinten ^Publifation

be§ Sßotmfer 33efd}luffe§.

2) 2ie Sa^te§aQt)[ ift nic^t abfolut fidier. (5ine§ ber fünf im »erl. ©et).

St.-.3t. befinbtic^en (Spmplare (unb ätoar bQ§ tion ^etjbemann, ®efd). ber 9fiefor=

mation, benufete) trägt ba§ Saturn öon Sol)annig 1535. SSgl. unten <B. 464

>itnm. 3.
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fommen, auf anforberung ber ^erfc^afft beB Becragten jec^g tooAen
tangf 3U guetltd^er ober rec^tüd^er ber^anblung remittirt toerbenn^)
unnb aber ton hmä)t em^fangenn, baB bie richtet inn e^ri^en
gert^tten unnb fonberrid^ "nfer lanbrid^ter 3U Sangermunbe a. (J
benn gebrauch emfuere

, ^a^ (er) nad§ berftieBung ber fe^§
too^en b.e fa^en .... t^ieberum öor fi^ ji^et . . ., orbnen

."! ^"'"'i''
• • •

^'' ^^^^^e^ertoeifetefac^emitni^te
. . . [td^ 3U rid^tenn önberfte^e ...

Unnb bieweil ^ie Normale bie geftenbe . . . üerföimget
baB ^innrurber inn nnjernn c|nr[urftent^umb unnbt (anbeniimru^t gegarten

. . foE lüerben . . ., trotten, t^a^ ^infnrber
tnn erbt^eilung feine geiDebbe • . . foH . . . gegeben Serben

- Betonbern Tnn beme nnnb anbern aUenn fe^ferre^t bergeftalt toic
^lebeöor in unferer aurgerid^teten conftitntion unb orbenung ber
erBfeEe georbenet^) burc^ iebermenmg(ic^en foE gehalten
toerbenn ...

24) ^536 Sanbtag^re^eB t,om Sage ßaurentit (10. Shtguft), in toelc^em
^oad^im IL erflärt, boB bie auf bem Sanbtag öor ©r. @n
(fernes ^errn ißaterö) töblid^em Stbgang &ef(^roffenen 9(rtifel m^
folge be§ 9(6reBeng 3oac^im§ I. nic^t, n)ie nac^ bem ©(^4
be§9ie3effe§ m^ gefc^e^en follen, ben ßanben üerfünbigt toorben
feien. 3)ieg gef^e^e ^ierburd^ nat^träglic^ 3) in ißerBinbung mit
ben tnatmf^en n^eiter mit ber ßanbfd^aft Vereinbarten 91rtifeln.
|te JPuMifation umfaBt an erfter ©teEe ,Me mut^miEigen
9Jiorb= unb ^obfd^Iäge", inbem fie mörtlic^ iDieber^olt, toa§
baruBer ber ^Ite^eB bom Oft. 1526

(f. oöen ^r. 17) enthält.

f.r "'.^ r ""*" l^^^^^-9^^"ng beffen, ma§ ber OieaeB bon
1534 u6er bag i^ammergeric^t fagt, unb über^au^t o^ne ieb^
ßrtoa^nung be§ Äammergerid§t§ aud^ in bem STrtifel meMer
bon ber „alten föMid^en (im üieceB öon 1445 berörieften) &e-
h'o^n^eit" ^anbelt - bie 93e|timmung: „baB bie ^^arteien unb

mer,l\Z't. \t
°"^ ''" ""'"'^ '''" '^' ""' ^""^ '^^^^-" (Erneuerungen.

2) Stäiefil fiiii ouf bie 3oociimiM.
3) 3oa(«im I. ftotb am 11. 3mi lä.3.5. Sog ber lefele Soitbtao >,mlri„^Sob, be, »„„ 3„„a„„iä 1534 ae„,|e„ (,i, „„b ^6 man «b, Sr." « ^3»9"l «atte, bie a.,f biejem Sanbloje beWjIoiienen Slrtilel m tlm^ll T,
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«Sachen, fo ettna in geiftlid^e ober unjre ßanbgeritf)te

fommen, auf ^tnfovbening ber Jpcrrfc^ait fec^S 2Bo(f)en lang re=

mittirt nierben follen. 5Da Beriditet toerbe, ba^ bte ütid^ter

in etlichen (Serid^teu, öefonberS ber ßanb richtet ju

2;angermünbe, nacf) 5ll6Iau| ber fec£)§ SBoc^en bie ©ai^en

tüieber an fid^ jie^e, ]o toerbe bie§ öerboten, toenn nidC)t bie al6=

forbernbe .^errfi^ajt felbft bie (Sachen an ben Sanbric^ter lücife

ober fie unerlebigt tajfe; e§ foHe aud^ ber Sanbricf^tcr in 2;anger=

münbe unb berglcic^en anbere ütid^ter bie ^Parteien mit un=

nötiger fBihhz ober Su^e nid^t Bejdfittieren.

25) 1538, Sanbtag§rece§ öon ^icf)aeli§, in toeld^em bie ^uf^ei'ungen

be§ 9leöerfe§ öon 1534 Bejüglid^ be§ ^ammergerii^t§, be§ ®üte=

üerjud^e§, ber Oied^tSmittel unb ber Slntoenbung be§ J?ai|erred)t§

äiemlid^ toörtltc^ U^iebertiolt tuerben; nur ift in bem 9(rtiM,

toeld^er öont Sanbric^ter 3U 2:angermünbe unb bem 9tece^ öon

1445 ^anbelt, an ber ©teEe, lüo im 9ieöer§ öon 1534 ba§

^ a m m e r gerid^t genannt loirb, ^ier ha^ Sanbgerid^t genannt,

töie im IRece^ öon 1536.

26) 1540, 5Rontag ßätare, „9fte|ormation be§ ^ammergerid^t§", in

bereu Eingang e§ l^ei^t:

. . . Olad^bem Unjer §err SSater im 2 6. jal^r unge|er =

lid^^), Unfer 6amergerid^t§orbnung aEertet) ^efjerung jugeleget,

baburi^ ber 5tböocaten unb ^jßrocuratoren, aud^ ber ^artl^e^en

felfeft mannigfaltiger . . . SJerjug aBgefc^nitten. ©0 l^aöen toir

boc^ au§ täglid^er @rfalt)rung audf) öielen Uuferer Untert^anen

klagen fo öiel 23erid^t befommen, ba^ ungead^tet o6gebadC)ter ge=

fd^el^euen Oteformation unb 33efferung bie friegifd^e ^^art^cien

„uid^t befto toeniger . . . mit . . . dlaä^ttftil öer^ogen,"

öjä'^renb bie ©d^Iu^töorte lauten: „Unb au^erl^alb biefer

ßr!(ärung foll Unfer 6amergerid§t§orbnung famt öoriger 9tefor=

mation aUent^alfien nad^gegangen Serben, barnad§ ein iebet ftd^

l^aöe äu rid^ten."

S)er materiette i^n^ilt ber 9teformation 16efc£)ränft fid^ auf

einige »enige ^roäeffualifc^e SSorfd^riften, ö^eld^e in ©ad§en, bie

1) ©0 lautet bie ältefte Quelle, bk omtlid^en ©rüde öon 1540, nid)t, lote

3«l)tiu§ C. C. M. II, 1, ©ö. 1 fagt: „in 26te jof)re ungefä^rlid) Unfer . . .", obet

toie ^ol|e ©. 259 fagt: „in 26 ^ax ungeferüd^ unjerer . . . ." 25er ©onber=

btutf ber SIeformotiDn interpungtert, tüte oben im jTejrt angegeben ift; ber gleid^=

Seitige ©ammelbruc! (tergl. unten ©. 485) f(^Iiefet bie Söorte „im 26. \ai}t un=

geferltd)" in i?ommata ein.
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unmittelfiar öor ba§ ^ammergerii^t (früher öor bog
^oigend^t) gefiören, bte SSorna^me eine! ®üterberfu($e§ öor jebem
gJi-oaePeginn anorbnen, bie Triften be§ ©c^riftentoed;fer§ unb bie
©evic^tSftunben Beftimmen, ©uccumbenagelber unb ©trafen für
üerjögerlid^eDiec^tgöetftänbe einführen, aufeerbem aBer bieilammer=
gerid§t§räte antoeifen, ben Slböofaten unb 5ßro!uratoren nötigen^
TaE§ bie ^^rofuratur m öeröieten, toenn fie „Unferer 6ammer=
geru^tgorbnung unb berfetben Sefferung entgegen" öersögerltcfi
ü erfahren.

m. Sie für Unnaf)me einer ^ammergeri(^t§orbnung öon
1526 geltenb gemod^ten ©runbe.

Obtoo^t bie Urfunben, welche über bie öorfte^enb öerseicfineten
S^atfac^en fDred§en, einer im ^a^re 1526 öereinfearten unb erfaffenen
.^ammergen($t§orbnung nirgenb§ grwä^nung t^un, unb oBmo^I eine
folc^e ^ammergeric§t§orbnung nic^t Beigebrat^t toerben fann ft^Iiefet
^oI|e auf bereu IBorljanbenfein teil§ au§ ber ejiftena ber 'giefor^
mation be§ ^ammergeri^tS" öon 1540 unb beren eingangßftorten
teilg au§ bcm üon „©emeinen grbfäEen" fianbetnben Äo^itet ber ^oa=
(^tmtca öon 1527 (f. oben II unter 26 unb 20). prüfen toir biefe
5ßetoei§fü§rung.

1. Die ateformation beg ^ammergerid^tä üon 1540.

33ortoeg mag bemerft merben, i>a^ e§ ein Irrtum toäre, an^ hex
SSeäetd^nung, unter toetc^er bie ha% ^ammergeric^t betreffenben SJor-
fc^riften beä ^a^ 1540 ertaffen finb („Dieformation 6Würft=
hd^er ©naben au Sranbenburg 6amergeric§t§ ^u götn an ber ©t'reto" ^
ober au§ ber im Xejte ber »oi-fc^riften einmat gebrauchten »caetc^nung
„Seff erung Unferer ^ammergertd)t§orbnung" bie @i-iften3 einer frül)eren
jd§rtftltc^ niebergelegten i?ammergeric^t§orbnung ju folgern
©erabe m ben erften ^a^rae^nten be§ 16. Sa^unbertg toar e§ ©tit
ein ©efe^, »etc^eg an ©teEe bisher geübter ^raj-ig fefte unb ^um Ztil
öerbefferte gef c^ rieben e 9lormen fe^te, 9teformation ju nennen (©tobbe
üte^tgquellen I, 2, 233 flg.). ©ie „9ieformation" ber ©tabt 5ranf=
fürt a. m. bon 1509 ift bie erfte i^obififation be§ ^ranffurter ©tabt=
te(^t§; 33tfc^of©eorg üon Bamberg nennt 1507 feine 5öambergenftg unb
bte gjtarfgrafen ^afimir unb ©eorg üon »ranbenburg nennen 1516 i^re

1) Sitelblott beä 2)tude§ öon 1540.
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SranbenburgenfiS in ber ginleituns unb anberloärtg, 3. ^. im 96. 3tr=

tifel, „biejc imfre giejormation", ohwo^ e§ eine fmT)er gefc^neBciie .i^al^=

orbnung in i^ren Sanbcn nic^t gal6 ; bic „9teiornintion" ber lüeltlid^cn

OJeri^te Äö(n§ öon 1537, tüie bie „9teiormation" beä ^oigend)t§ J?utm=

Uä) öon 1543 toaren bie erften gefc^rieBenen Drbnungen biefer ©erid^te.

S)e§^aI6 f^rtd^t anc^ bic 3?e3eid)nung „9teiormation be§ ^animevgeric^tö

3U ßöln a. ©p." ei)cr gegen a(ä iiii- ben 3Se[tanb einer älteren ge =

j^ri ebenen ^ammergeri^tSorbnung. äöenn aber Bereite öor 1540,

ja t)or 1515 eine „l?ammergeric!)töorbnung", ndmlic^ eine ungefd^riebcne,

beftanb, fo ift bie in bem !ammergcric^tli(^en Sagfat^ungSbudjc bon 1540

ein- ober ätueimal gebranc^te unb üon i^ol^e (6. 170) Betonte 33eäeid§=

nung ber i?ammergerid)t§reiormation üon 1540 a{§ „neue" Orbnung

be§ Jlammergeric^t§ etn^aö fe{)r giatiir(irf}e§. ipäufigev wirb im 2ag=

|a^ung§Buc^e bie 9teiormation üon 1540 f^lc^tUJeg „Sammergerict)t§=

orbnung" genannt i). <Bo tüenig ^ierau§ mit ©id)er^eit gefc^Ioffen

werben fann, ha% bie 9teiormation bie erfte ^ammergerid)t§orbnung fei,

jo toenig iolgt au§ itirer S^e^eic^nung at§ „neue Orbnung" ober au§ bem

jonft ebentoo'^t üielfad^ in ienem «uc^e üorfommenben 5tu§bruce „9Rcior=

mation", ba^ eg eine ältere fcf)riittid) niebergelegte, a(g ®eje^ pufiacierte

^ammergerid)t§orbnung gegeben "^abe.

S)agegen betrad)tet e§ §ol^e 3unäd)[t nad) ben einteitung§tü orten

ber gieformation üon 1540 „alg ieft[tet)enb", ba^ ^oaä)xm I. mit ®e=

je^eäfrait 33eftimmungen für ba§ ^ammergerii^t erlajfen i)aU. mn-

bing§ bezeugt Soad)im II. in jenen äöorten, ba^ fein „5Bater ^o^töb=

üd)cr (Sebä(^tniB(,) im 26. Sare ungeferü^ ,
Unferer tammergertct)t§-

orbnung aUtxUt) Sefferung angelegt ^t, babur^ ber müocaten unb

«ßrocuratoren, au(^ ber 3ßarte^en felbft mannidifeltiger Söerjug . . .
ah-

1) 3m Iagia^una§bud)e tion 1540 finben fid) folgenbe ©teCen: ©. 3: eine

Sßattei fott „Bermoge bet giefotmation" auf§ neue t)anbeln; ©. 15: e§ fott „tn»

liaUö betatcfotmationüetfa^tentoetben"; ©.53: e§ foE „toermöge ber Siammn--

gexid5t§orbnun9" t)erfat)ten Werben; ©• 57: bie ^Parteien foQen .^^^^'"jseber

ßQtnmergetid^tiorbnung" 5 fl. ^ön erlegen; ©.60: fie foHen i^re «d^ ttdje giot=

burft „bermöge ber mD." einbringen; ©. 117: fie foüen „termöge unfer ÄfeO.

itire Hufpriidie einbringen; ©. 136: bie ^ön fott „inl)aU§ ber ®erid)t§orbnung"

öerfatten fein; ©. 138 (ni(i)t 140, Wie ^otfee ©. 170 fagt): e§ foE „vermöge ber

neuen ©erid)tiorbnung" fcerfa^ren Werben. - Safe in meiner „gtec^tätierWa =

tuno pö "
I 172 ba% ^Weite ber tortjanbenen Sagfa|ung§bud)er (ton 1544)

mit bem erften (t.on 1-540) uerWec^felt fei, Wie ^o^^ ©• 266 ^erPorl)ebt, tft

richtig, unb bin id) banfbar, auf biefc SerWed)felung oufmerffam gemacht

äu fein- -.^

5oric()unflcn ,v btanb. u. })reu6. ®cfcf). IV. 2.
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gejcfiTiitten." üb unter biefer jugetegten — auf ^^roje^Befc^Ieunigung

ati.jtelenben — „allerlei ^efferutig" ein mit ben ©tänben bercin'6arte§

@eie^ ju toerfte'^en fei, entfd)eiben bie SBorte nic§t. ©benfogut fann bie

„aEertei 5Sef|erung" in einer an] ber .^nitiatibe be§ ^urfürften berul^enben

ftrafferen .fianbl^aBmig be§ ^roje^gangeS Beru'^t tjaben, burd) n)eld)e bie

Sleväögevungen aBgefd^nitten tourbcn. Dtocf) weniger ergiebt fid) au§

jenen Söorten, ba^ bie „allerlei ^efferung" gleid)bebcutenb mit einer

!obificicrten ^ammergericf)t§orbnung fei, etioa in bcm Umfange unb nad§

ber 2ln(age be§ (Snttüurfg öon 1516. ^m @egentci(e, ber 3lu§brucf

„allerlei Sefferung" fprid)t für eine ^Deformation nur nac^ etn =

seinen 9li(^tungen '^in, etloa im Stile ber 3tcformation bon 1540.

Db bie „im 26. i^a^re ungeferlid}, Xlnferer 6ammergcrid^t§orbnung 3u=

gelegte SSefferung" in ba§ ^a'^r 1526 ju fe|en fei, ift tro^ ber ?Iu§=

fül)rung <g)Dl^e§ smeifel^aft. ®a^ man äur 3eit iier 9teformation öon

1540 mit bem 9lu§bruc!e „im 26. So'^re" ba§ .^a'^r 1526 ju be^eid^nen

^pflegte, ä^nlid^ teie mir ^eute ba§ i^al^r 1826 meinen, menn toir baüon

rcben, ba^ etma§ „im ;yol)re 26" gefc^el^en fei, ift jcbem be!annt, ber

fid) mit älteren 5trd)iöalien Befc^äftigt l}at. S)aburc^ toirb aber nid§t

bie 5Jlöglic^!eit au§gefd^loffen, ba^ im einzelnen ^-aüt bie Söenbung „im

26. Sa'fl^'e" etma§ anberc§ bebeuten fann. 6§ ift immerl)in möglich,

unter „allerlei im 26. ^a^re ungeferlid} , ber .^ammergerid§t§orbnung

angelegten ^ßefferung" eine SSefferung ^u berfte^en , n}eld)e 3ur 3ßit i'f^

(S)jre(^er§, b. t). im ^a^xe 1540, 25 ^a"^re lang, alfo nunme'^r „im

26. ^al)re ungeferlid^" ber ^ammergerid}t§orbnung zugelegt ttiar. S)a#

2Bort „ungefiilirlidt)" bebarf fel)r ber Erläuterung; C">ol^e übergel)t e§ mit

(btittfc^rteigen. ^n ber ©|)rad^e be§ 16. 3a"^v^unbert§ ift „ungefäl^rlid^"

boppelfinnig: e§ bebeutet „o"^ne (Befä^rbe", „o'^ne ju gefä!^rben", „un=

bcfd)abet", unb e§ bebeutet „D'§ngefäl)r (circa)", ^n erfterer Sebeutung

ftnbet fid^ 3. S. ba§ 3Bort, menn man fc^mört, einen @ib ju Italien

„gctreulid) unb ungefä^iiid)". ^n le^terer Sebeutung fte^t e§, toenn

mir lefen, bo^ jemanb einer „tingeferlidl) bor jmei" ober „bngeferlicf) bor

ad|t ;3a'^ren" begangenen ©emalttl^at bcrbäd^tigt h:)irb^). ®er ©a^bau

unb bie — im 16. ;3al^rl)unbert freilid) red^t millfürlid^e — ^ntcr-

^unÜion fprec^en entfd^iebcn bafür, ba§ in unferer ©teile ba§ SBort

„ungeferlidfi" ju ben borauSgel^enben 3Borten „im 26. i^ot^re" gel^brt

unb „olingefä'^r" bebeutet. 2BoHte man „ungeferlid^" mit ben nadi=

folgenben SGßorten: „unferer ^ammergeric^tSorbnung . . . zugelegt", ber=

binben , alfo annehmen , ber ^urfürft beabfid^tige jn fagen , ba^ feine

1) ©0 fioptolbuc^ be§ »ctl. (Se^. Bl-M. R. 78. 29 fol. 241. 243.
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ftefotmation bie 16i§t)enge Äammergerid^tSorbnung nic^t geiät)rbcn (b. 1^.

n ^xa]t erfjalten) foUc, jo lüürbc beni 9}cr!6um „jugclegt" bQ§ criorber=

idiL- S)attöol6jc!t mangeln. 2)er ilmiürft rcbct bemnad) öon einer „nn =

icfä()r im 26. Sfi^F*^" SUSeffQten 33ejferung. ©nmit crfd)eint bie

AnterfteEung bc§ Sa^ve§ 1526 al§ bc§ @efinrt§ja'^re§ ber evften fobifi=

:ierten ^ammergericf)t§Drbnung ]o gut qI§ au§gejdjIofjcn. ®enn fcfitoertid)

[üirb jemanb Bef)aupten wollen, ba^ 14 ^ü1)xc xxad) einem fo lüidjttgen,

(ange öorBereiteten 3lfte, mie ber 6rla^ einer umfaffenbcn .^antmcrgcrii^t§=

orbnung c§ fein niu^te, unter bem ÄanjeUariate ^ett»tiic^§, bcSfetben

i>IJtanne§ , ber jeit 1515 ber 9te(^t§= unb @efe^e§enttt)icfhing ber Tlaxt

am näd)[ten ftanb , bie Kenntnis öon ber (Sntftef^nngSjeit jene§ 3tEte§

bereits in§ O^ngefä'^r berjc^föommen getoefen fei, unb ba§ man in einem

3ur ©rgänjung ber t)ermeint(i(^cn ITammergeric^tSorbnung Beftimmtcn

amtÜdjen ©rtaffe bicfe ^'ammergerid§t§orbnung nici^t anberä 1:)a'i)i: 16e=

jeic^nen !önnen a(§ „ungejä^r" in ba§ ^a1)x 1526 fallenb. 5Die Un=

16e[timmt§eit biejer SSe^eic^nung erüört [id^ nöer fet^r leidjt, menn man

unter ber „im 26. ^a^^re zugelegten Sßefferung" bie im ^a^re 1515 öon

Soac^im I. Begonnene Sfieformotion be§ .ß'ammergerid^tä öerfte^t, toeli^e

in bem ßntlüurfe bon 1516 i'^ren gefe^lid^en '!)tieber|d)lag finben jollte.

5£)enn öon biejer tl^atfäctilid^ 1515 angeBat)nten
,

5U fd)riitlid}er

^yirierung in einem ©efe^e nid§t gelangten unb fomit an ^a^r unb

®atum nic^t gefnüpften 23efferung lie^ fic^ allerbing§ 1540 nid)t§ 33e=

ftimmtereS jagen, atS ba^ jic „ungejätir im 26. ^a^re", b. ^. etwa Bor

25 ^al^ren, ber Äammergerid)t§orbnung „jugelegt" toar. ©d^tie^t man
bie SBorte: „im 26.^at)xz ungejä'^r", in .Kommata ein, tüie e§ ber eine

ber Beiben au§ bem Satire 1540 jtammenben 5Drude t^ut, jo tritt ber

Barent^etijd)e ß^arafter jener 3Borte nod) me^r l^ertior. ©oEte aBer bie

üerjudjite i^nterBretation , toeit jie ben äöorten ©ematt antl^ue, aBjotut

a(§ au§gej(^Iojjen erjd}einen
,

jo BlieBe nur bie Söa'^t , entmeber in ber

ättejten Cuelte, nämlid) in bem etjten ber Beiben me^rertuäl)nten S)rurfe,

einen 5Drudjet)ter („26." jtatt „16." ^a^x) ju öermuten ober unter ber

„angelegten allertei SBejjerung" etroa§ anbereS a(§ eine ^ammergerii^t§=

orbnung ju Berjtet)en, nämti(^ einige minberer^eBlidie, ben ^ro^epetrieB

Bejd)(ennigenbe öertoren gegangene 2]orjd)rijten.

9lu§ ben jerneren Söorten ber Otetormation Bon 1540, nad) meli^en

bie ^id)tac§tung „Unjerer ^ammergerid)t§orbnung unb berojelBen 33ejje=

Tung" an ben 5(bBo!aten unb ^srofuratoren nötigenfaEi mit .^ajjation

Bejtrajt toerben joEe, roiE aBer .^ot^e mit @id)er^cit jd^lie^en, bie „im

26. ^a'^re zugelegte S3ejjerung" müjje eine im ®eje^e§mege erlajjenc

^ammergerid)t§orbnung jein. |)ier tnaltet ein ojjenBare§ 5!Jtiperjtänbni§

10*
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06. Siie angebogene ©teile ber 9te|oimation Oon 1540 fagt nichts

toeiter, al§ ba^ ber '^(bDofat, Wetcfiev ber — 16ereit§ fieftefjenben —
5?ammergeri(^tgorbnung iinb biejer i^rer Steformation äuruiber^anble

,
je

naä) Sage ber ©adie |etne§ 2Imte§ öerfuftig ge^en joHe. (5eI6ftüer[tdnb=!

lt(^ jolgt baraul ebenfoicenig, toie aus ber jonftigen ©rroä^nung einer!

beftetjenben .^ammergericf)t§orbnung (f. oben ©. 459) ettoaS für bie'

6j;iften3 einer älteren gefc^rieBenen ^ammergeric^t§orbnnng.

3öeber bie Steiommtion öon 1540 an fii^, nocf; jpecieE beren @in=

gang ober beren fonftiger ^n^att |precf)en ba^er für beu im ^atjre 1526

erfotgten ßrta^ einer ^ammergertc^tSorbnung.

2. Sie ^oat^imica.

S)en SeWeig, ba§ im Satire 1526 eine Äammergeric^tgorbnung mit

ben ©tänben öereinbart fei, gtaubt öot^e ferner bemjenigen 9lt)f($nttte

ber ^oac^imica entne'^men ju fönnen, Weld^er „tjon gemeinen ©rBiäüen"

(b. 'i). öon ber ^nteftatfnccc|[ion — CQ§|)et)re§ in Ret)f(f)er5 3tf($'"- ^^- 6

8. 14) ^anbelt (oben Ta: 19 nnter 11). Sarin jagt ber Äurfürft aller=

bing§, ba^ er ^ai|errecJ)t „aud^ in ben unb anberen fricgifd^en

©ad)en, fo in Unfer .^am m er gerief) t üerfianbelt luerben, ju be=

galten (= befolgen) öerorbnet unb befofjtcn ^aBe." SBeiter fagt aber

ber ^urfürft ni($t§ ; namentüd^ fagt er iii(f)t§ öon einer „l?ammergeric§t§=

orbnung", no<i) Weniger öon einer „anfd§einenb (?) nic^t (ange öor^er"

(.^ol^e ©. 168) crtaffenen l?ammergerii^t§orbnung, and) nicf)t§ üon ber=

felBen ^ammergerii^t§orbnung, auf toelc^e ixd) ^oad^im II. in ber 9tefor=

mation öon 1540 Be^ie^en foll, nämlicf) bon ber „im 26. i^al^re un=

geferüc^, Unferer .^ammergericf)tsorbnung angelegten Sefferung." Siefe

33efferung tiatte nad) ben ftoren äöorten ber 9ieformation öon 1540 bie

^Sefeitigung ber ^ßroäe^öer^ögerungen jum ©egenftanbe; ber in

ber Soat^imica angebogene Sefel^I '§at bie SIntoenbung be§^aifer =

rechts Beim ^ammergeric^te jum ©egenftanbe. 3to^^lc^^^it ^)^ wir,

tDa§ unter ben „anbern friegif(^en (b. '^. in ©treit Befangenen)

flauen" ju öerftetjen fei, oB anbere ©rBfätle ober oB üBer]§au|3t

anbere fyätte a(§ „gemeine ßrBfätte", b. ^., oB bie ©tette öon einer

attgemeinen ©infü^rung be§ römifc^en 9U(^t§ ober lebig(icf) bon

einer üBer bie gemeinen drBfäEe l§inau§greifenben allgemeinen

6infii§rung be§ römifc^en @rBre(fit§ rebe. Sie iBefferung toegen Sc=

fd^leunigung ber ^pro^effe ift „im 26. ^ai)xe o^ngefäf^r" angelegt; für

bie ©infü^rung be§ ^aiferrecf}t§ Beim J^ammergerii^t fef)It jiht S^itar\='

gaBe. Sa^ Beibeg gteirfi^eitig erfolgt fei, ift eBenfo Blo^e S^etmutung, rtie
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M^ 6eibe§ in bcmfclben furfüijtlid^eii ßrlaffe ober ha'^ 6cibe§ in einer

obifi^icrten „Äammergeri(i)t§orbnung" Gff'i}«^^)' <5clbft bcr ©i^lu^, ba^

^ic Cmfü^rung bc§ iTaifcrrc(i)t§ beim ^ammcrgeridit nnf einem anBer =

l)a(6 bcr Soad)imica liegcnben (Befeije öerulje, i[t itein unbebenüid^er.

iiXHerbing^ |cf)eint ber äöecfijel be§ 5lempu^ („2öir orbnen, ba^ . . .

;<?aiferred§t gef:procf)cn toerbe. 2BeI(^e§ mir aud^ • • • 3U Befjaltcn beio^ten

fjafien . . .") bajür ju f^re(f)en, ba^ ber le^tere ^-Bc']d)l bor beni 6r=

j(affe ber 3foac^intica liege; aber bie ^oad^imica braucht unternüfc^t

i':präien§ unb and) ^erfeftum für bie bon il§r getroffenen 5lnovbnnngen.

i©ie beginnt baniit, bafe fie ben i^nrjürften fagen lä^t: „2öir f)al6en

['(mit ber ©tänbe Stai) aEe '^ergebracEiten ©cbräncfie fonberlic^ ber 6r6=

.fälle abgett)an"
;

fie gcf)t bann in ba§ 5|3räfen§ über, inbem fie ben ,^ur=

ifürften fagen Id|t, er „orbne unb fe^e", ober inbem fie ba§ Unperfön=

ili(j^e „6§ foE" gebraud}t; ber 3Ibfd)nitt „93on ben SBranbenburgifi^en

J9iiec^ten (b. f). (Seriifiten)" beginnt jebod^ tüieber: „Siemeit toir be=

itrac^ten . ., ^abcn mir (mit ber ©tänbe iftat) jugelaffen, ba^ bie

©täbte 35ranbenburg i^ren 9tid)tftnl^t be:^alten mie öor 9l(ter§." 3luc^

bie im ^erfeftum mitgeteitten 2lnorbnungen finb 5tnorbnungen ber

1 ;Soa($imica. @ö ift alfo möglich, ba§ ber ©a^: „3öel(i)e§ (seil. ^aifer=

ivec^t) mir in anberen ©ad§en . . . ju betjalten befolgten traben", eben=

[faHö nic^t auf einen ber ;3ood)imica öorau§gegangenen S3efe!§I fid^

bejie^t, fonbern ba^ ber ©a^ fagen miH, 'hiermit merbe befol^len, ober

in ber SfOidEjimica fei befo'^Ien , ba§ l^aiferrec^t auc^ anbermärtg onäu=

menben. S)iefe 5RögIi'i)!eit berftärft fid), menn man ermägt, ba§ ein

bie ^(nmenbung be§ i!aiferrec^tö fan!tiouierenbe§ ®efe^ au§ ber Qdt bor

1527 nic§t befannt ift, unb ba^ bie Soad)imica, an i^rem ©d^tuffe auf

bie „gemeinen ©rbfälle" jurüdfommenb, beftimmt: „©o über (i. e.

auf.er) t)ieroben gefegte gemeine @rbfä Ue etüd^e fonb er lid^e

fjötle fid) begeben mürben, bie i^ierinnen ni($t begriffen, follen bie=

fetbigen nad£) ^aiferred^t geörtert merben." Unjmeifel^aft gehören ^u ben

^•äüen, bon meti^en biefer 5|5affu§ rebet, beim Hammergertdjt berljanbelte

göEe mit. ©oEte beg^atb nid^t bielteii^t auf biefen ©d£)Iu^paffu5 ber

Dielatibfa^ in bem bor^ergegangenen 3lbfct)nitte „bon gemeinen övbfäEen"

bcrmeifen ? ©afür, ba^ nad) 5luffaffung be§ ^Turfürften felbft, be§ beften

^nterpretatorg ber Sfoac^imica, bie ^oad^imica e§ mar, meli^e bie 2ln=

menbung be§ ^aiferred^tS über bie „gemeinen ©rbföEe" ^inau§ borfi^rieb,

fpric^t bie 5ßcftimmung bc§ 2anbtag§reberfe§ bon 1534 (^:)3h)tiu§ 33b. VI,

1 (Bp. 28): „£)rbnen . . . mir, ba^ Ijinfürber in (5rbtt)citungcn fein

|>eergemebbe . . . foE genommen . . . merben, befonbcrn in befjme unb

oEen anbern (seil. göEen?) Äet)ferred^t ber geftatt, mie f;iebebor in
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Unfercr aufgerid^teten Gonftitution unb Drbnung be

©rbiäUe georbnet, burd^ jebermanmgticf) ]oU gel^atten toeiben." @.

t)at ba^er bic 5tnnal§me biet iür \\ä), ba§ in ber Maxt nur Bejüglid

be§ 6r&re(f)t§ (ber gemeinen unb anbern grbfätte) bie ©infü^rung be^

römifc^en 9te(^t§ eine gefe^tic^e ©anftion gefunben l^aBe, unb jföa

burc^ bie 3oad)imica, ba^ im übrigen aber jene @iniülirung — rti

anbertonrtä in 2>eutfd)tanb — burdf) bie ^rajiS gefd^ctl), lüeli^e ]ä)o:

lange öor 1527 allmä'f)li(^en ©cf)ritte§ anfing, bem römifc^en ^l^ec^t

feine (Stätte ju bereiten, unb ba^ fpäter bie i^uriften, at§ fie nad^ eine

gefe^ti(^en @runblage für bie Stntoenbbarfeit be§ römifct)en tRedt)te§ fud£)ter

bie !eine§tDeg§ Karen SCßorte ber Soadt)imica fo beuteten, at§ entl^ielte

fie eine berartige (Srunbtage. 6ine ä^nlid^e 5}];eiuung t)at bereits 183

öon aftaumer in ßebebnr§ Slri^itJ 33b. 5 ©. 309 flg. öertreten. ©elb'

toenn ieboc^ bie So<idf)imica in bem 5tt)eifel'^aften 5)5affu§ auf ein frü'^ere

@efe^ l^inbeutete, entljiitt fie bod) fidler meber in äserbinbung mit b(

^ammergeric£)t§reiormation toon 15-iO, nod) o^ne biefelbe irgenb tüetc^e

SSeleg, ba| im Sa'^re 1526 eine ^ammergerid^tSorbnung ju ftanbe gt

fommen fei.

IV. S)ic gegen bie 3lnna:§me einer ^amm ergerid^t§ =

orbnung öon 1526 fprec^enben 65rünbe.

1. S)cr Sanbtaggrece^ öon 1526.

Sem äeittidt)en S^er'^ältniffe entf))ii($t e§ nac^ -^ol^e, föenn mo
öermutet, ba^ auf bem It^anbtage ^u ©panbau O^erbft 1526) bie erfi

Äammergerid^tSorbnung ertaffen fei; ba§ ^it)ien bon bejügli(^en ßani

tagSöer^anblungen foE fid§ aber au§ ber Süctentiaftigfeit be§ öor^anbene

ard^iöalifd^en 53Uteria(§ erftären.

S)er Ütece^ biefc§ ©panbauer 2anbtage§ ift gteid^tool^t borl^anbei

9tiebel ^at bem 3tbbructe be§ 9teceffe§ (Cod. dipl. Brand. III, 3 @. 35^

bie UeberfdCjrift gegeben: „?lu§3U.g au§ einem 2anbtag§befd§Iuffe übi

Sobfi^Iäge . . , unter bem 9tbel üom 2. €ft. 1526." S)ie Einfang«

toorte: „2Ba§ aber ben SIrtüet ber geriefte belangt, ^aben 5prä(atei

GJrafen, .^erren, 9^itterf(^aft unb ©täbte auf ben näd^ften Sanbtog gi

fc^oben", f(feinen allerbingg bie Slnna'^me äu re(^tfertigen, ba^ toir nt

ein <BiM be§ 2anbtag§receffe§ befi^en, unb jtoar ba§ @nbe, ba nac

Mitteilung ber über bie „täglichen 2obfd^Iäge" l^anbetnben neun ©ät

bie ^laufet folgt: „Actum ©panboU) am binftagf naä) 5)tid^aeli§ ann

domini XXVI." Sie nämliche Urfunbe mit äöegtaffung be§ bie @(
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richte belangenben 3(rtifel§ ging in ba§ .^opiarium 29 be§ ^nl. &e^.

5taat§ar($tt)§ (R. 78) ^^ol. 188 al§ „Drbenung unfer§ gn. ^errn . . .

ber Jobf(f)(oge . . . Ija(6eu" unb barau§ unter bcr UeBerfi^nft: „5anb=

tagsöerorbnung tüegen bcr 2:obfcf)liigc unb ©eraattt^aten", in 9tQumer§

codex dipl. brand. ^b. 2 @. 291 üBer. S)te i^vage, 06 wir in bem

allein M Ukhd a. a. O. boEftänbigen IBbruif ber Urfnnbe einen Seit

be§ 2anbtag§recef|e§ öon 1526 ober ben ganjen 9iccc^ fiefi^en, lä^t fid^

aljo nur au§ bem ^n^alte be§ 9{eceffe§ felbft unb au§ bem ^knuffript

beantworten, we(($e§ ^Riebet Benu^te, unb we((^e§ je^t im ^Sertiner

2taQt§ar(i)iü nod) t)ort)anben i[t.

£ie§ iltanu|!ri|)t ift ein in allen feinen Znkn untierle^ter, Bi§

,^uni legten drittel ber öierten (Seite Beft^rieliener fyoIioBogen auä ber

^eit um 1526. 2)er Sogen War, Wie jWei Sängä= unb jwei Cuer!nirfe

jeigen, urfprünglit^ äufammengejaltet auiBewa:^rt ; bie erfte ganje ©eite,

namentticf) aber ba§ burcE) bie kniete aBgegrenjte ^littetftüct biefer ©eite,

ift im. @egenfafe ju ben folgenben brei ©eiten fo gebunfett, bo^ e§

feinem ^^eifet unterliegt: Wir l^aBen bie Stnfan gefeite ber Urfnnbe

bor un§.

2Bäre nun ber erhaltene 33ogen nur ba§ (änbftücf be§ Sanbtag§=

rccejfeä, fo mü§te bn§ S5orberftüc! fc^on jur 3eit i>fi-' c^'ften 3iifflntmen=

faltung unb 3luf6ewal;)rung beä SSogen§ öerloren gewefen fein. ;5vgenb=

Welche ©pur, ha% bem 33ogen ein anbereS SSIatt ober meljrere 5ßlätter

je öorgetjeftet geWefen, fuc^t man öergeBli;^. 2)agegen BeWeifen fotgenbe

Umftänbe , ba§ ber SSogen ben ganzen SanbtagSrece^ , nic^t Bto^

ba§ gnbftüct besfelBen, entptt: 1) am ^opf ber erften ©eite be§ 33ogen§

ift ein Breiterer leerer Ütaum gelaffen a(§ an jeber ber folgenben brei

©eiten; 2) ber erfte Sud)ftaBe ber erften Qtik be^ SSogen§ ift reid^Iid^

boppelt ober breifacf) fo gro^ aU ber ?tnfang§Bu(^ftaBe jebeS ber Weiteren

SlBfä^e; infolgebeffen Beginnt bie üBrige ©c^rift ber erften S^iic be§

erften 35tatte§ etwa in ber 'iUlitte be§ S3Iatte§, wäl^renb atte üBrigen

geilen faum um ein S]iertel be§ 23Iatte§ einrüiien. S)er äußere 3^1=

ftanb ber Urfnnbe ergiBt bemna(^, bafe fie fein SSruct)ftü(i ift. @r=

fahren wir nun Weiter, ba^ bon ben ^auptaBfi^nitten ber llrfunbe nod^

fünf au^er bem erften mit „aBer" Beginnen (tüa^ aBer, wo aBer, Wo

oBcr, bamit aBer, Wa§ aBer), Wäf)renb bie testen Beiben A^auptaBfcfinitte

bog 2Sort „Stem" an ü^rer ©pi^e tragen, unb Wiffen Wir Weiter, ba^

„Stern" in ber ©prec^weife be§ 16. 3Ja:^rf)unbert§ al§ 5(nfang§Wort

of)ne atte SSe^ie^ung ju etwa§ S5orau§gegangenem geBrauct)t wirb —
Beginnt ja bod^ Befanntlic^ Äaii V. feine peinliche |)aI§orbnung : „Stern
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erftltd^ fe^en unb orbnen tnir" ^) '— , fo erfc^eint and-) bie ^Xnna'^me 16e=|

red)tiöt, ba^ „aber", ba§ öerbeutfd)te Aftern, toie ^tem (gelüijferma^en algi

^aragra:pl^enjeicf)en) im 5lniartQc einer Urfunbe ftel^eu !ann, unb ba§ unfere'

Urfunbe öon 1526 ben ©panbaucr Sanbtag§al6|(^ieb bollftänbig enthält.

Söenn ber Bei f|)äteren Sanbtag§receffen öon 1534 an übtit^e ©ingang:

„äöir . . . .ffurfürft ^aben, nad)bem unfere ©tänbe un§ bericiitct, mit

9tat^ unferer üiät^e pgcfagt", ober bergt. iet)It, |o 16ett)ei[t ba§ nid)t§

für bie gegenteilige 3lnna'§me. 3)er berliner Sanbtaggrece^ bon 1513

(g3U)liu§33b.VI^^(6t. 1 ©b- 15) ^at ebenfalls !einen foli^en gingang; er,

i[t ä^nlic^, mie ber (Spanbauer Don 1526, eine einfache 9tegiftratur über

bie auj bem ßanbtag Befd^toffcnen fünfte, am ©ifiluffe ba§ S)atum

tragenb. ©benfo ie^(t ber Eingang unb fogar ber ©cf)(u§ Beim Sieceffe

be§ berliner SanbtagS nad§ f^ranjiScuS 1527 (^JliyUuä baf. ©p. 21).

©e'^en toir babon au§, ba^ ber fogenannte „?lu§3ug au§ bem

©panbauer SanbtagSrece^" bie gefammten, in ©banbau gefaxten Se=

f($Iüffe entölt, fo erflärt ftd^ aud^ toeiter, toe^'^alB ber 9tece§ aU „Drb=

nung föegen ber Sobfc^Iäge" in ba§ ^o|)iarium überging, unb tüc^alb ber

im ^uli be§ folgcnben Sfa!^re§ ju Berlin gel}altene !^anbtag (^tt)Iiu§ baf.

©p. 17 flg.) Iebigli(^ — unb ^roax an erfter ©tette — foiueit auf bie

©banbauer3}er^anbhingen33e3ug nimmt, aU er bie bort über bie S^obfc^täge

gefaxten 23efc[)Iüffe ergänzt : e§ toar in ©panbau Icbiglidf) bie S3ercinBarung

über Seftrafung ber bom 5(bel berüBten Sobfi^täge, („bie Orbnung

toegen ber 3;obfd)Iäge") ju ftanbe gefommen; über ba§ ©eric^tSttiefen

fonft, namentüd^ — tuie toir Balb fc^^en Serben — über ba§ 23erl)ättni§

ber abeligen ©eric^te ju ben lanbe§:^errlic£)en, »ar eine Einigung nid^t

erjielt. @teirf)mo'^t erf($eint im .g)inbli(f auf bie 3'-'itföiife ^^§ 9tefultat

be§ ©banbauer Sanbtag§ al§ ein l^od^Bebeutfamc§. ^m ^aX)xt 1525

'Ratten ber äöiberftanb unb bie (Semnltt^ätigteit be§ 9IbeI§ i'^ren ^ul=

mination§b"nÜ crreid^t (Sreufi^ b. Suttlar, ber Äampf :3oa(i)im§ I.

gegen ben 3lbet. 1889 ©. 85 flg.) ; ber .^urfürft Tjatte bie 3uftimmung

ber ©täube burcfjgefe^t, ba^ ber 2lufru{)r unb bie 2;obfd)täge Bei bem 9Ibe(

mit me'^rjäfiriger ßanbesberlüeifung Beftraft würben. 5teun umfangreiche

SlBfä^e be§ Sanbtag§receffe§ bon 1526 ^anbeln bou biefer 5lngetegen:^eit.

©d^on im näd}[ten ^a'i)xc mirb rtjegen ber Bi§ bal^in unberüdfiditigt ge=

1) ^^iebenbet mag bemei!t fein, bofe "^iernod) ber @(i)lu^ .^ol^e§ ©. 129, ein

mit „Stern" begtnnenbe? (St^tiftflürf über ben ©nttDUtf ber ,R®D. üon 1517 fei

berftümmelt, nic^t 3utrtfft. 5lud^ ift in bem baf. <B. 128 citterten ©c^reiben bom

31. Wüx^ 1516 JU lefen „mit ju ober abfegen", nid)t „mit 3fn ober obfefeen"

(ber Sifc^of foEte jum gntrourf 3"= o^fi-' ^llifä^e machen, b. 1). er foüte nad) feinem

©utbünfen sufe^en (ntd)t infe^enj ober ftreic^en.
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laffencn fultjofen S^obfdjläge cht einfd§rän!enbei; ^ufntj nötig; ber

gteceB be§ ißerlinei- :Suti=ßanbtag§ bon 1527 l^anbelt bcStjalb öon ben

2:obf($tägen tüieberum primo loco; „an öielen Orten, (wclcf^eö npo'^l

^^u erbarmen) l^atten fid) burd) ben 3lbel mutroitttge 5Jtovb= unb

iobfdjtdge begcBen" ; bte ^XnSbnid^tücife jeigt, wie bnnglii^ bie <Baä)e

I toax. Sn ©panban Ite^ man [id) bie Drbnung luegcn ber Xobfd^läge

I
genügen; bie Drbnung tuegen ber ©erid^te (,,ben 5lrtitel ber föerid^te")

j

fc^oöen bie ©tänbc „auf näc^ften Sanbtag". ^n biejem ^^unfte tooüten

fie alfo ben 3Bünfd)en Soact)im§ nic^t entgegenfommen. S)a§ fann nur

i
l^ei^cn: fie ftioEten bie ftünbifd)en unb bie Ianbe§'§errli($en 6}erid)te in

;
ificem gegenfeitigen S)erf)ältniffc öorlänfig fielaffen. ?Xn bie Orbnung

I

loeld)er (Seridite ift t^ier'öei gebadet? §ot^e glaubt, e§ fei ein Irrtum,

! unter ben 3U orbnenben „ßkrid^ten" ba§ ,$?ammergerid)t mitjuberfte"^en,

: alfo au§ bem ^}{eceffe hon 1526 ju fd^Iic^en, ba^ im 3^al)re 1526 eine

j

^ammergeri(^t§orbnung nid)t ergangen fein !önne; e§ befd^ränfe ftd§ bie

I Orbnung „ber @erid)te" auf bie Drbnung beö Sanb= unb .^ofgerid^t§

I

3;angermünbe. Mit Unrec!^t. ©otüeit unfere urfunblid^en ^lad^rid)ten

j^über 33erl)anbtungem ber mörüfd^en ©täube mit ben |)o^en3oEern äuriid=

1 reii^en — 6i§ jum ^af)xt 1445 — , fpielt in benfelben ba§ SSerpItni§

ber öon ben i^o^enjoEern borgefunbenen, in ben .Rauben ber Prälaten,

I be§ 5lbet§ unb ber ©täbte befinblid^en C^krid^te ju ben Ianbe§^errlid§en

©eric^ten, tt)eld)e t)on ben neuen ^errfd^ern mieber ju ^Infe'^en gebracht

tpcrben mußten, eine groBe ÜtoEe. Ser bebeutung§öoEe Stece^ be§ l'anb»

tag§ Don 1445 (TOl)tiuö 33b. I ZL II, 5lbt. 1 @p. 1 flg.) 1)at für biefe§ S3er=

l§ältni§ bie SBafig gefc^affen ; auf i^r berul^en bie bielfad^en, biefen ^un!t

regulierenben fpäteren 9teceffe*), wie auc^ bie be^üglid^en SSorfd)riften

bcg ßntraurfg ber ^ammergerid^tSorbnung üon 1516, nac^ benen ba§

,Sammergcrid)t baS aÜgemeine ©eneralfornm erfter ^nftan^ in ben bei

ben !^errfd}aftlid§en (Serict)ten ungebüf)rlid) öerjögerten (5adt)en fein fott

{m\)lin§, a3b. I 21. II, 5lbt. 1 <Bp. 9). Sn getoiffem ©inne fanb ber

Ütecefe öon 1445 fein S5orbiIb fct)on in ber gotbencn 33utte, burc() ttield^e

bie ©elbftänbigteit ber furfürftlid)en Serritorialgeridjte anerfannt, aber,

im g-aHe biefe (Beridjte nid£)t i^re ©c^ntbigfeit ttiaten (in defecto vero

justiciae), bie 33erufung an ba§ faifeiiid)e Äammergeridt)t öorbe'^alten

tourbe (a. b, cap. 11 §§ 1— 4).

©0 toar e§ aud£) für hk Drbnung be§ märüfcfien @eric£)t§tüefen§

ber ^ernpunÜ, ba^ ber ^urfürft bie (S5erid)tsbar!eit ber ©täube über

i^re ^interfaffen beftct)en lie^, baf] aber anbererfeitS bie ©täube eine

1) SSergt. oben ©. 462 9lnm. 2.
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fuöftbiäre (Sen(^t§16ar!eit ber Ianbn§|ei:iüc§en @er{cf)te jugeftanbcn, näm=

lid^ bann, toenn bie ftänbijcfien ©endete ixbex eine gewiffe f^nft ^inau^i

bie öor il^nen fc^tüefienben ^ro^effe nic^t ertebigten. 3)a§ ©etic^t, tueli^c^

in älterer 3ett namen§ be§ 2anbe§^errn eingriff, war ba§ Sanbgeric^t

ju 2:angermünbe, 16i§ attnm^tid^ ba§ Äamniergerit^t biefe gunftion über=

na:^m. ^n immer größerem Umfange ^anbetn bie SanbtagSreceffe bon

biefer Wichtigen 31ngelcgenl^eit. ©o Beginnt bie Ianbe§t)errli(^e IJonfirma-

tion uon 1534 (gJUyüuS ^b. VI, %ht 1 ©|). 25 flg.) mit ber 3u=

fid§erung, ha'^ ba§ Ifamm er gerieft orbnung§mä§ig gef^alten merben

foÜ; fie beftimmt bann Weiter, ba^ jeber in erfter ^nftanj bei feinem

gebül}rü(i)en 5Rid§ter foH belangt nnb ba^ eine öor bem j?ammer=
gerid^t ober öor bem S^angermünber Sanbgeridjt anl^ängige ©ac^c burc§

bie .g)errf(^aft be§ 33eflagten foE on ba§ orbentlii^e 6erid)t abberufen

Werben fönnen. @ntfprec£)enbe SSeftimmungen enf^ält ber ^anbtag§rece§

öon 1572 (mi)i\n^ «b. VI, 5lBt. 1, ©|). 107); ber betreffenbe «Irtifel

beginnt: „6

o

biete hi^ @erid)te anlangt, wollen wir unfer

^ a m m e r gerieft ber 5lrt beftellen, ba^ ba§felbe oibentlid^ foE gehalten

Werben, alfo ba^ . . . erftlic^ bie Öüte borgenommen Werbe, wo aber

bie entftünbe . . ., red^tlid^ gcurteitt Werben fott pp.". 2l(fo gerabc ber

„bie @eri(f)te anlangcnbe" Slrtifel trifft ^nnäc^ft iöeftimmungen über ba§

^ammergeric^t. ^n gtei($er SBeife filtert ber 1550 ben ©täbten erteilte

furfürftlid^e IReber§ (Tl\)lxu^ a. a. D. VI, 5lbt. 1 @^. 84) 3u, ba^ „in

unferm ^ a m m e r geritzt feincg S5ürgerö ©ac^e in prima instantia

5U !^anbeln angenommen, fonbern in ber ©täbtc (Serii^t remittiert Werben

fott, unb aud^ in ber Confirmatio bon 1534 wirb ba§ Äammergerid^t an

erfter ©teüe be^anbett ; befonberS ift barin bon ©ac^en bie 9tebe, Welche

in ba§ II amm er gerieft gebogen finb, aber anf Stnforberung ber @e=

ri($t§^errfd£)aft be§ Seflagten an baä "fierrfd^aftlid^e (Beri(^t remittiert

Werben follen. S)er „bie ©erii^te betangenbe" 5trtifel im JRece^ bon

1526 fott aber auöfc^lie§tid§ unter „ben @erid§ten" ba§ ^of= unb Sanb=

gerieft ^u S^angermünbe berfte'^en. S)ie§ glaubt ^ol^e barauS fd§lic^en

äu fönnen, ba^ ber Üiece^ be§ 3ulilanbtage§ bon 1527 bemerft: „?luf

ben 11. 9lrtifel, bie Ö)eri(^te 3u2;angermünbe,.,belangenb...,

follen bie i?läger an bie Örter, bal^in bie ©ac^e gewiefen, erfd^einen,

fo aber . . . nid^t fcl)leunige§ '}ted)ten§ ber^olfen, . . . al§bann mag

ber Sanbridl)ter fortfal^ren nai^ Öeridlit&orbnung wie geWö^nlid^." S)iefen

©a| bejie^^t .^ol^e auf „baä .§of= unb ßanbgeric^t ju Slangermünbe"

nnb nimmt an, ba^ ber 9tece§ bon 1526 nur bon biefen beiben @e=

ricf)ten (alfo nid£)t bom ßammergerid^te) rebe, mitl^in ber 9iece§, aud^

Wenn auf bem Sanbtage bon 1526 eine i?ammergerirf)t§orbnung berab=
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ftfjtebet fei, immerhin refeiteten fönne : ber „bie (Berichte" Belangenbc 2Ir=

tifel fei auf ben näc^ften Sanbtag öerfc^oBen. 2ltlcrbiiig§ fcfieint ber

mitgeteilte 33ef(f)Iu^ be§ 3futitanbtage§ öon 1527 mit bem „bie Öievid^te

bclangenben" 3trtife( be§ DEtober(aubtage§ öon 1526 in uiimitteCbarem

;-)Ufammen:^ang äu fte'^en, tt)enngtei(^ jener ^uütanbtag öon 1527 ni(f)t

ber näd^fte ßaabtag nac^ bem OftoBertanbtage öon 1526 geipefen ju fein

Inaud^t. S)em regelmäßigen Sang ber 5Dinge nad) l^ätte jtüifc^en 16ciben

ßanbtagen noc^ ber Dftertanbtag öon 1527 liegen muffen. ©i(f)er ift

aber, baß auf bem Sfulitanbtage öon 1527 ber bie (Seridjte betangenbe

^^itrtifel be§ :2anbtage§ öon 1526 nur teilö3ei§ jur ßrtebigung fam.

5)cnn öom Oftoberlanbtage be§ 3al)re§ 1527 ej-iftiert ein 9ieceß, tt)eld§er

über bie auf bem unmittelbar öor^ergegangenen Sfulilanbtage „nid)t ge=

örterten", b. ^. au§gefc^t gebliebenen Slrtüel fic^ öerbreitet^), unb unter

biefen Slrtifeln befinbet fid) ai^ Ic^er „ber öom 3lbel übergebenen 5tr=

titfei" ein Slrtifel, „ben Sann" (b. f). ben (Serid§t§3tüang, bie @eri(f)t§=

juftänbigfcit) bclongenb. S)er Sefd^luß 3U biefem 3lrtifel beftätigt, mie

oben II 5lr. 19 (©. 462) mitgeteilt, öon neuem ben 9ieceß be§ S^^^'e^

1445, fpri($t aber an feinem @nbe — abgefe^en öon ber '^lu§ftf)ließli(^=

feit ber geiftlii^en Ojeric^t§barEeit — bem J^läger bie S3efugni§ ju, „an

gebü'^rlicfien Orten meiter 9ted^ten§ jn fucfien," im ^-aUt ber .$?täger

binnen ber feftgefe^ten t^i'ift fein 9^e(^t bei bem l^er-rfd^aftlit^en ©erit^t

nid^t finbe.

Sie „gebül^rlic^en Orte" tnaren um 1527 einerfeit§ ba§ ßanbgerid^t

2angermünbe, tt)ie ber Sfulireceß öon 1527 le'^rt, anbererfeitS ba§

^ammergeridjt, toie bie 9teceffe öon 1534, 1550, 1572 im ^uffi^ttifi^^

l)alte mit bem ©nttourf ber Äammergertd§t§orbnung öom 1516 lehren.

3tn ba§ eine tuie an ba§ anbere @eri($t manbten fic^ erfa^rung§mäßig

bie Parteien mit Umgebung unb jum ©droben ber junäd^ft fompetenten

ftänbifi^en (Beri(^te. 6§ galt, bie ^^Jtac^tfp'^äre ber lanbe§l^errlictjen unb

ber ftänbifd^en ©eric^te unter 3öa"^rung ber beiberfeitigen ^ntereffen

f(^arf äu äie^en. 5luf bem ©|)anbauer Sanbtage öon 1526 regte ber

J^urfürft bie i^rage an; benn bie ©täube maren e§, toelc^e bie „?lntmort"

auf ben bie ©erii^te belangenben 9lrti£el öerfrf)oben; folglid^ flammte

ber Slrtifel nicfit au§ ftänbifc^er ^nitiatiöe. ^atte i^n aber ber

Äurfürft eiugebradit, fo beru"^te er offenfidjtlii^ barauf, baß in ben

Singen be§ .^urfürften pr 3eit '^^^ ©^janbauer Sanbtage§ bie J!omt)etenä

ber lanbe§l|errli($en @eric^te ju fel)r eingeengt mar. ^m folgenben

1) Ucberftcfit be§ SiieceffeS öon ©onntog nadj granciscu§ bei SJt^liuS VI, 1

5h. XIV.
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^ai)x^ Xjattc ftd§ bie ©ituation ettuaS geänbert; je^t Brachten bie

©tänbe bcn „bie ©endete Betangenben" 5(xti!el ein; benn auf ben

11. Slrtüel be§ Sulilanbtageä öon 1527 öeifprid^t ber ^urjürft, ba^

bie Parteien junäi^ft an i^re OrtSgeric^te geföiefen tocrben foEen; bieS

!onnte nur ein ^UQfftönbni^ auf eine öon [t ä n b i | rf) e r ©eite geftettte

33efd§toerbe fein. 5Inta^ ju biefer ^efdEiWerbe l^atte aBer tebiglid) ber

ßanbrid^ter p 2;angermünbe — ni(i)t etwa aucl§ ba§ ^ammergerid^t —
gegeben. ^Q^aih rebet bie Slnttüort be§ ßurfürften lebiglid^ öon

ben (Serid^ten, toeld^e p 2;angermünbe öom bortigen 2anbrid)ter geilten

ft)erben ; in biefen @eric§ten foÜ ber !i3anbri(f)ter öor bie Drtggeric^te ge=

]§örige ©ad^en nur bann öer'^anbetn, toenn ber Kläger eine öon feiner

£)rtggeri(f)t§l§errfc§aft auSgeftellte SSefc^einigung öortegt, ba^ bie betreffenbe

^Ingetegen'^eit öor bem €rt§geri(^t unentfdjieben geBIieBen fei. §ot|e

öerfte^t unter „ben ©erid^ten 3U Sangermünbe" ba§ .^of= unb Sanb=

gerid^t bafel6ft. S)a aber bie 3um 11. Slrtifel getroffenen a3eftimmungen

au§fc6Iie^tid) ben Sanbrid^ter unb nirgcnb^ ben ^ofrid^ter ertoä^nen, fo

fd^eint e§ ricf)tiger, in ben „@ericf)ten" ju 3:. bie bort öom ßanbrid^ter

ge'^attenen @crid^t§fi^ungen, nic^t bie etluaigen öerfd^iebcnen ju X. 16e=

ftef)enben @eridC)tgbe^öiben ^u erbliden ; Beibe 3Iuffaffungstt)eifen lä^t jtrar

ber 3Bort(aut ju; e§ tt)iberfpric£)t aber ber üBIid^en ^nftion, „ba§ |)of=

unb Sanbgeridit" mit bem 5|3lural „(Serid^te" ^u Beseid^nen. 9Zod^ beut=

lid^er üU bie 3(ntlüort auf ben 11. Slrtüel be§ i^uIilanbtageS Betoeift

bie 5lnttüort be§ C!toBer[anbtage§ auf ben Hrtifel „toa§ ben 35ann Be=

langt," ba^ e§ fid^ um ein ftänbifd^eg 3)er(angen nad^ Drbnung be§

@erid§t§töefen§ l^anbelte: benn ben (enteren 5trtifel Be^eid^net ber 3fieöer§

ou§brüdüd§ at§ bcn „legten in be§ 5lbeU üBergeBenen Slrtüel".

SSeftimmt ber Su^^ivcöerS, ba^ ber Sanbrid^ter ju Slangermünbe erft ein=

greifen barf, toenn il^m öon ber DrtSgerid^ts'^errfc^aft getoifferma^en ber

6rtauBni§fd§ein gegeBen i[t, fo fagt ber OüoBerrece^, ba^ ber — nid^t

näl^er Be^eid^nete lanbeS^errlid^e — 9tic£)ter auf ßrforbern ber >g)errfc^aft

be§ 3Seftagten eine Sefd^einigung au§fteEen foll, taut toelc^er er bie

<Büd)t fed^§ Söod^en lang an ba§ Betreffenbe £)rt§gerid§t öertoeift, unb

ba^ ber ifläger, fofern er I)icr Binnen jener f^rift fein 9tecf)t nid^t finbe,

baSfelBe anberlüeit (nämlic^ am £anbgeridf)t ober ^ammergerid^t) ^u

fndfien Befugt ift. Sie letztere '^(norbnung ift bie notwenbige grgäuäung

ber erfteren. S)iefe öerBietet bem Sanbrid)ter in 2;angermünbe, tl^ätig ju

tüerben, Beöor il§m nai^geroiefen ift, ba^ ba§ £)rt§geridE)t feine (Sc^ulbig=

!eit au^er 5ld§t gelaffen I}at; jene geBietet bcmfelBen Sanbridjter unb

aud^ bem Äammergerid^t, jebe oi)ne fotdjen 9tad§tDei§ angeBrad;te ©ad§e
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junädEift bem Ortggertc^te ^ur ßrlebiguug binnen ]edß äöodf^en al6]ugel6en;

nebcnl^er wirb aber in Reiben glitten bie fubfibiäve ^ufti'iiibiöfcit be§

Sanbgencf)t§, Bjro. ^amniergeric^tä anerfamit: liegt ber ^lac^meiS bcr

(iäumigfeit be§ £)rt§gerid}t§ öor, fo ift ber Sanbricfiter beretfitigt, tion

^'InitS toegen bte ©ac^e öor feinem g^ornm jn @nbc jn filieren, unb l)at

ber Sanbricfiter ober ba§ ^ammergeric^t eine <Baä)e auf fec^§ Söoc^en

bem DrtSgerid^t erfolglos überloiefen, fo ift ber Kläger berechtigt, fte

nad) 5(btauf ber fec^§ Söodien an ba§ 2anb= ober ba§ .^ammergeridit

be^^ufö enblic^er ©riebigung jn bringen. S)a§ ^lene h:)ar bie f^eftftettung

be§ 5Robu§, mie bie @rfoIgtofig!eit be§ ort§geric^tIi(f)en 9}erfa'^ren§ bor=

get^an toerbcn fottte ; man Verlangte einen ur!unb(i(^en ^Jlad^meig („@cf)ein"

ber ß)eriif)t§'^errf(^aft ober „@(f)ein" be§ Ianbe§~§errlid§en (Serid^tS). Sag^

felbe Sui gebadete ber gnttnurf ber J?ammergerii^t§orbnung öon 1516

burd) einen „(Sib" be§ Kläger» ober burc^ „fonftigen gnügücJien 33elt)eii"

5U erretd}en, bafe ba§ S3erfa^ren öor bem Drt§gerid§t o^ne 9tcfuItot ge=

triefen fei.

S)ie ©riebigung biefeä ^un!te§ get^örte alfo mefentfid) in eine

^ommergeric^tSorbnung tjinein. 2Beit er bur(^ bie nur ßnttourf gc=

büebene J?ammergerid)t§orbnung öon 1516 nid)t erlebigt mar, blieb er

ben l^anbtagen beö 3a^re§ 1527 jur ©rlebigung borbef)aIten, unb metl

i§n biefe Sanbtage erlebigten, fann auf bem Sanbtage öon 1526 feine

^ammergerid^t§orbnung ju ftanbe ge!ommen fein; benn märe fte ,5u

ftaube gefommen, fo mü^te fte nottoenbig bie J^otnpeten^grenjen ^ttiifi^en

^ammergeric^t unb [tönbifc^em ®ertd)t beftimmt '^aben. S)ann ^ätte

e§ aber in ben ':}{eceffcn öon 1527 an 9taum für bie eben nä'^er bc=

föroc^enen Seftimmungen gefehlt; auc^ ^ätte ber 9tece^ öon 1526 nic^t

referieren !önnen, ber bie ®erid)te betangenbe 3htifel fei auf ben nä(^ften

Vanbtag gefi^oben.

2)er öom 6. Dftober 1527 batierenbe Sanbtagärece^ unb bie öom

9. dftober beöfelben i^al^reS batierenbe ^oac^imica beuten un§ an, tnie

man ein auf bem 2anbtage erlebigteä umfangrci(^e§ ÖJefe^ bet)anbe(te:

man fc^toieg baüon im 2anbtag§receffe unb publizierte e§ felbftänbig unb

gteid^jeitig nebenher; ber Stece^ mar nid; t ber geeignete ^^ia^, feitettlange

©onberbeftimmungen über einen einzelnen Öegenftanb aufjuneljtnen.

gbcnfo öerfu^r man tnit ber ^ammergeric^tSreformation öon 1540 unb

ben übrigen auf bem Dfterlanbtage biefe§ ^at)xt^ gefaBten 23efd^lüffen

;

nur üe^ tnan l^ier bie ^^ubtifation ber 9ieformation betn Stbfdjluffe be§

8anbtag§receffe§ öoraugget)en ; benn jene batiert öom ^Jlontag nac^ ßätare,

btefer öom ^]3Utttt)od) nac^ pubica. Sabei mag nic^t unertoäfjnt bleiben.
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ba^ tc^terer ülece^ auf eine ©traft) orfd^riit „unferer Äammergen(^t§=

reiotmation" auSbrüdüd^ 33e5ug nimmt (5Jlt)tiu§ a. a. £). ©p. 67).

Sßenn man nun bie S5eral6fc^iebung einer ßammergeri(^t§orbnung

auf bem ©l^anbauer Sanbtage be§ Sa^re§ 1526 al§ gefd^e'^en unterfteHt,

fo tüäre nad) ben mitgeteilten SJorgängen ber ^aijxz 1527 unb 1540

öorau§[td§tItd§ bie ^ammergeri(^t§orbnung al§ felBftänbigeä @efe|e§tt)er!

neben bem Sanbtag§aBfd)icb :pul6Ii3iert morben; e§ Brauchte alfo ni($t

munber an ne'^men, n^cnn ber Sanbtag§aBj(^ieb be§ 3a^te§ 1526 üom

ßrlaffe ber J^ammergeric^t§orbnung fc^toicg ; föo'^I aber mü^te e§ tounber

ne'^men, ba^ ber SanbtagSaBfc^ieb — mie e§ t^atjäcf)lic^ ber f^all —
fic^ bal^in anSfpräc^e, e§ fei „bie ©erid^te Belangenb" fein S3efd^tu^ ge=

fa^t morben. ^nfofern fprid^t ber ©panbauer 9leceB öon 1526 anf§

!(arfte gegen bie 3lnna!^me einer .ßammergeric^tSorbnung bon 1526.

6§ äerfällt aBer auc^ ba§, au§ ber Untiottftänbigteit ber Elften be§ ßanb=

tag§ t)on 1526 enttel^nte Slrgument, nad§ meld^em ba§ iöerfc^toinben ber

bermeintlic^en J?ammevgeri(^t§orbnung Bon 1526 etmag 3^atür(tcf)e§ fein foü.

S)ie 9ZegatiöBefc£)einignng im 9teceffe Bon 1526, ha'iii in Betreff be§

bie ©eric^te Belangenben 2lrtifel§ eine ©ntfc^eibung nicfjt getroffen fei,

fc^Iie^t '^iernacl) mit ^totroenbigfeit tu anbere ^legatiBBefd^einigung in

ficf), ba§ eine ^ammergeric^tSorbnung auf bem Sanbtage tion 1526 nic^t

ju ftanbe !am.

2. S)ie ßanbtagöreceffe Don 1534 unb 1538.

(SBenfo tt)ie ber Sanbtag§rece§ bon 1526 f^rec^en bie Bon 1534

unb 1538 gegen bie ^Inna'^me be§ SSorl^anbenfeing einer ^ammergert(^t§=

orbnung öon 1526. S)a§ öom 33eginne bes 16. 3ia^r^unbert§ an tüai)x=

ne^mBare S)rängen ber ©tänbe nac^ einer „Drbnung be§ ^ammer=

gerid|t§" ^atte — nad^ bem SJorgange ber ©tänbe im S)eutfd^en Üteic^e —
mefentlii^ ben ^^lerf, ein feftgefügte§, nact) Beftimmten Bvojeffnaten formen

öerfal^renbeS, regelmäßig äufammentretenbe§ ©eric^t 3U fd^affen, ju beffen

bauernb ernannten Seifigem ^itglieber ber ©tänbe felBft ge^^örten. (5§

foEte mit ber Bi^l^erigen @inridC)tung, baß ber SanbeS^err bie cinäetne

<Baä)t burc^ bie feinerfeit§ ad hoc Beftimmten ütäte entfd^ieb, geBrod^en

werben. Sie ©tänbe berlangten, entgegen bem ßntumrfe bon 1516,

ba§ barin borgefd^lagene 9ted^t§mittel ber ©uBB^fation buri^ ba§ 9ied§t§=

mittel ber ^iBI^eÖßtion erfe^t ju feigen. Sie 5lBBeIIation mußte eine

©d^mälerung ber lanbeS^^errlid^en Stutorität im ©efotge ^abm; benn

üBer bie SlBBett^tion entfd£)ieb ba§ Kolleg be§ Äammergerid§t§ (in !^öct)fter

^nftauj be§ 9{eic§§!ammergeric^t§) ; bem ^urfürften BlieB nur ber formelle
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3]ori"ti3 int Äammergertd^tc
;

fein ginflu^ auj bie (Sntfd^eibung luäre

Darum ein geringer gcwefen; ber ©c^nierpunft lag in ben @eridf}t5bei=

fitiern, toeldie nad5 bem (vnttDurfe Oon 1516 gro^entei(§ au§ ben ©tänben

ficrborge'^en fottten. S)ie ©ut)|)lifation bagegen triar bie ^erfijnlic^ an

bin 2anbe§^errn ge^^enbe 3Sefd§tt>erbe
;

fie ]üi)xk alfo bie fd^üe^tid)c 6nt=

ffcfieibnng bem ^nriürftcn jelbft ober ben tjon if)m ad hoc erlnä^lten

^^iiten 3u unb entjog bie (5ad)e bem ':)teic§§!ammergerirf)t ; nur üBer

Vlppeüationcn, nic^t üBer ©upplifationen l^atte biefe§ 3U entjc^eiben.

I

5.Hit aHer möglid)en iTfar^^eit |prid)t fii$ ber ©olbiner SanbtagSrece^
'

üon 1553 (^3tt)au§ II, 1 <Bp. 31 flg.) über ba§ gegenfeitige SSerl^ältniS

öon 5I|3peIIation unb (&up|)tifation in bem eben ongebeuteten ©inne au§.

IHnrfgrai 3^olf)ann jc^ilbert barin ben unter feinen IDorya^ren einge'^altenen

oni'tan^enjug: öom. Untcrgeri(^t ging bie „23eruiung" an ba§ ^ammer^

gerieft, Dom i!ammergerid)t ging bie „©u^plifation" an ben regierenben

j

5Jlar!grafen ju 33ranbenl6urg ; meitere „2lppettation" an ba§ faifertic^e

I ßammergeric^t tcar nic^t ücrftattet. DZcuertidier 3eit aber, fo berichtet

i 53tarfgraT ^ofiann, l^ätten fid) Einige unterftanben, an ba§ faiferlic^e

I

^ammergeric^t ju a)3t>eIUeren ; baburd) ttjerbe ba§ 6nbe ber ^projeffe

über 5Jlenfd§engeben!en l^inauägejogen ; eg foHe barum !ünitig gegen bie

Urteile be§ .^ammergeric^tä nur an feine, bc§ ^Jlarfgrajen, ^ßerfon „fup=

püjiert'' toerben unb fein 2;eit mel§r ^tad^t l^aben, an ha^ !aiferlid)e

Äammergerid)t 3u „ap^jeltieren". Sarnac^ bezeugt ber ^^tarfgraf, ba|

feine 35oria^ren überhaupt, alfo auc^ für baö i!§nen erft 1455 angeiaüene

©ebiet ber 51eumar!, eine Berufung an ha^ 9tei(^§fammergerii^t nic^t 5U=

getaffen '^aben. S)a§ ^ieic^sfammergerid^t beanfpruc^te aber nii^t ettoa b(o§

bie ^öbere Snftanj gegenüber bem neumär!ifd)en ^oi= unb ^ammergeric^te

in Jtüftrin 3U fein, fonbern auc^ gegenüber bem ^ammergeridit 5U 33erttn,

unb jtoar auf ©runb ber ^eftimmung ber 9iei(^§!ammergerid^t§orbnung,

nad) toetc^er niemanb ge'fjinbert toerben foE, an bieffS oberfte 9teid)§gcvid)t

ju appellieren. .g)ierbur(^ galt in ben 3lugen be§ 3leid)§!ammergerid)t§

'iiai ben Äurfürften in ber golbenen 33utte erteilte 5]3ribileg für befeitigt.

2)05 gel)t mit aEer toünfdienStoerten i^tarlieit au§ einem !aiferlict)en

93ianbat üom 27. ^fonuar 1557 l^eröor, meld^eS in einem ^rojeffe hti

Söb ^uben in S^ornbutg gegen ben 33ifd)oi öon ßebu§ erlaffen mürbe.

5ilö ber Üieid^sfammergeridjtebote auj Eintrag ber ^Jtutter be§ Söb Sfubcn

bie Äompuljorialien be§ 9{eid)§fammergeri(^t§ nad) SBeiiin überbract)te,

lie^ man l^ier bie 93^utter öer^ajten; ber .^aifer gebot aber, „alebalb

ben näd)ften (Sag) nai^ Ueberantmortung biefeS 33riefe§ bie ^iibin if)re§

6efängnijie§ lebig unb fie bei ber 3l|)peHation bleiben ju laffen, bic =

tneil unfere Äammergerid)t§orbnung öor gefeiten, ba^
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niemanb fi(^ be§ %ppclliextn^ foU 311 enthalten ge =

jiDungen to erben." ©bcnfo ergingen in ©ac^en öon Qui^otü gegen

öon Qui^otü unterm 11. Se^emBer 1577 reid§§fammergericE)tIt(^e ^om=

:pulfortatien an ba§ SSerliner Äanimcrgeric^t; ber ^uriürft ^o^ann (Seorg

remonftrierte bagegen unter 33"eruiung auf feine ^ribitegien, namenttii^

auf bie golbene SBuIle unb barauf, ba^ öon feinen SJorfa^ren niemals

5l)3peIIationcn an ha^ faiferlii^e ,^ammergeri(i)t ^ugelaffen feien. (Sr

fc^ilberte baöei ben Snftanäenjug in ben BranbcnBurgifd^en Rauben eBenfo,

tt)ie berfetBe int ©olbiner SieceB gefc^ilbert ift : e§ Beftänben in ber ^tarf

brei i^nftan^en, ba§ Untergerid^t, ba§ Äaminergerid§t, „welches Söir bero=

n)egen mit großen Unfoften mit 9te($t§gele:^rten öon Stbel unb anbern

grabirten ^erfonen Befe^t," bann bie ©u^^Iif ationäinftauä, „ftjo^u

au§ Unferer Uniberfität anbere Wätf)t, bie Bei bem borigen Urf^eit (b. fj.

bem !ammergerid§tli(f)en Urt^eil) ni(^t gefeffen, berorbnet ober bie Steten

au^erl^alB berfcEiitit merben" (reic^Sfammergeric^tticJie 5t!ten be§ 93er(.

(Bei <Bi.-M. 9ir. 6. 7. 8). (Srl^eEt nun auc§ nic^t ber 3Iu§gang biefer

Beiben ^projeffe, fo ift boc^ fobiet un^toeifetfiaft , bofe ber ifurfürft un=

geachtet ber golbenen SSuIIe eine§ 5!JiitteI§ Beburfte, bie 9tei(^§geric^t§Bar=

feit ta^^m^utegen. UeBerbieg Berichtet fd^on ^ü^ns (®erid)t§berfaffung in

ber 5]larf ©. 80), ba§ ba§ ^Iribileg ber golbenen S3uIIe in ber 5Jlar!

t()atfä(^lid) nid^t aufred^ter'^alten fei. ©iegel (9ted[)t§gefc^. 2. 3lufl.

©. 293) [teÖt benfelBen ©a^ gauj aEgemein ouf. @§ famen ba'^er

nic^t B(o§ bie BranbeuBurgifd^en @eri(^te, fonbem aucf) bie anberer ,^ur=

fürftentpmer in bie £age, SSefe'^len be§ 9teic^§!ammergeri(^t§ p n)ill=

fal^ren. (Sin SStid in bo§ 9le|)ertorium ber in äöe^tar Befinblic^en Sitten

Ief)rt au($, ttiie mannigfad§ 3. S. bon ben turfölnifdjen unb furtrierifc^en

@ericC)tcn an ba§ 9leic£)§fammergerid§t a|3|3eEiert tourbe. 3)a§ @nt=

fd)eibenbe mar, oB bie Betreffenbe ßanbegregierung bie ^raft BefaB, if)ren

Unterf^anen einen bem 33ebürfniffe genügenben i^nftaujen^ug im ßonbe

3U berfd^affen unb mit 9iücEfid)t barauf ben Snfionaenjug au^er^alB
be§ ßanbeS (an ba§ 9tei(^) 3U berBieten. '^aä) ben 3eugniffen be§

5Rar!grafen i^ofjann unb be§ 5!urfürften ^otiann @eorg fd£)eint e§ in ber

^ar! gelungen 3u fein, bie (Singriffe be§ 9teid§§fammergerid^t§ möglid^ft

fernjulialten. S)ie§ mirb aud^ burd§ ba§ 9fle|)ertorium ber in SBe^tar

Befinblidien ^reu^ifcf)en Slften infofern Beftätigt, al§ nur menige 3!)lalc

ein BranbenBurgif(^e§ (SeridCit ai§: ber judex a quo Bejeii^net ift, bon

meld^em bie S^orprojelberl^anblungert eingefanbt finb
; fo 3. SS. unter ben

iSa'^ren 1523 unb 1551 je einmal „bie BranbeuBurgifd^e 9tegierung"

(toa§ mol;l eine irrige 5tomen!latur für „bie BranbeuBurgifd^en Ütät^c"
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fein jott^). S)a§ Mittel aber, ben ßinflufe be§ gieicf)5fammergerid^t§

nid^t 6lo§ für bie neumärfifc^en, jonbem auc^ tür bie anberen märfifc^cn

©erid^te ju Befeittgen, max, tüie bie 9(eu§erungen be§ ^Jlarfgrafen ^o!§ann

unb be§ ^uriürften i^o^ann ©eorg ergeben, au§fc£)üeBü(^ bie grfe^ung

ber '^(ppeEation burc§ bie 6u|jplifation. @erabe be§I)aI6 raanbtc iid)

bereits Äurfürft ^oac^im im ßntwurie ber i?ammergerid)t§orbnung öon

1516 gegen bie ^u^flfÜittQ ^c^' 5lp^eEation al§> 9ie(i)tSbet)el| , n^enn

e§ i\ä) um Slniec^tung öon Urteilen bc§ ^Berliner Äammergerid^t§

^anbette. S)er äöiberfprud) , toetc^en ^ot^e gegen biefe 5tunaffung

(6. 131) ergebt, ift atfo aui^ f)ier ein unberect)tigter ; er beruf)t auf

ber nid)t jutreffenben ^tmm'^me, ba^ nocf) n3äT)renb be§ 16. ^üi)X=

^unbertS ba§ ^riöiteg ber golbencn ^uEe in anertannter äöirffamfeit

beftanben fjobi.

S)er 3^ieiP'iit^ o^ie e^ bereite 1516 in ber ^Jlarf auftand^te, ob

gegen bie Srfenntniffe be§ SSerüner ^ammergerid^tS ba§ 9ied^t§mittel ber

3lppeIIatlon ober ba§ ber 8ul3|)li!ation jn gen)ät)ren fei, l^ing eng 3U=

jammen mit ber anberen i^rage, toie über:§au|)t bie au^ergerid^tlicfie Qx=

lebigung öon 9te(f)t§ftreitig!eiten (im äöege be§ ^om|)romiffe§, be§ ©c^iebS^

gerii^tS, be§ 3}ergleii^§, „ber ®üte") pr ßrtebigung im gerichtlichen

2Bege fid) ju öerljaüen l^abe. @ine SSereinigung beiber Sßege loar

möglich, tuenn man einerjeitä ättjar ben „@eric^ten" it)re jeften Sahnen

tDie§, fie „fe^te unb orbnete" unb i'^nen bie @r(ebtgung ber ftreitigen

©ac^en übertrug, anberer|eit§ aber öor ben beginn be§ ^ro^effeS eine

auBergerid^tti(^e Snftanj ber „berorbneten 'Stätljt" bet)ui§ üergleic^«=>

roeifer grtebigung ber ftreitigen ©acC)en legte, unb Wenn man ferner

bie SlbPfÖ^flt^on neben ber ©upplifation geftattete.

3u biefen |)rin3i|jietten f^ragen mu^te jebe Äammergerid}t§orbnung

©teltung neljmen. S)ie§ ju t^un öerfud^te bereits ber (äntmurf öon

1516. ^Jtebcn ber Drgonifation beS @erict)t§ fclilug er ba§ 9ted)tömitte(

ber ©u^plÜation Dor, 2)er bem eigentlichen ^pro^effe üorauSgeljenbe

©üteüerjud^ trat noc^ nic^t in ber ^ebeutung auf, )x)eid}^ itjm bie fbätere

*4>rariö unb ©efe^gebung aEmäl;lic^ beilegte; e§ mürbe nur angeorbnet,

ba§ „9tid§ter unb Seifiger", alfo ba§ gefamte (Seric^tgfoHeg, nic^t etma

einzelne t>om CanbeS^errn 3U beftimmenbe („öerorbnete") 9täte, „guten

glei^ anferen (= anroenben) foEen, bie ^arteten in ber ®üte ju ent=

f(i)eiben, too ba§ aber nic^t angelet, toaS rec^t ift, ergeben taffen." ©übe

1) aSergl. 3lx. 28. 29. 284 be§ im ^uftiamtnifterium befinblidicn 9ieper=

torium? ber ^^affiDprojeffe.

gotidOungen j. hxanb. u. t)TeuB. (&i]ä). IV. 2. 11
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e§ eine .^ammergeri($t§oi-bnung öon 1526
,

]o mü^te fie anä) iibix

bie ©u^Jtiüfatton unb Ü16er ben (SJüteöerfud^ ftd^ einge^enb au§gef|)ro(^en

l^aTben. ®ann toäre e§ aber '^öc^ft auitätttg , ba^ berictfie Sanbe§()m',

mlä)tx 1526 mit ben ©tänben bereinbarte, toelc^e Stellung er unb feine

öerörbneten 5Räte al§ ©üteöerjud^Sinftanj 3ur gerid)tli(^en ^nftanj elnju=

nehmen ^aben, unb ob bie ©u|)pIifation ober bie ^Ij^b^ttation ba§ ju^

läjfigc ^c(f)t§mittel fein follte, im ^afjre 1534 einen !Öanbtag§reber§

au§geftellt ^ätte, ber naä) beiben 9tii^tungen I)in ^Beifügungen traf, aU

lianbte e§ fidE) um neu ju regeinbe S)inge. S)enn ^urfürft i^oad^im

ertlärt in bem üteöerfe öon 1534, ba^ er „fidfi mit Dtaf^ feiner 9ftätl§e

entf(^loffen unb ben ©täuben jugefagt ^ab^" : 1. ba§ Äammergeitd^t

orbcntlic^ ^n lL)alten, „alfo ba^ burcf) Unfre tjerorbnetcn 'Statut erftlic^

bie @üte öorgenommen, mo bie aber entftünbe, mit fd^teunigem ^roje^

geurtf)eitt merben folle", 2. bie einge'^enben ©up^Iifationen an^unetimen

unb burd) öcrorbnete fonberli(^ untierbäd^tige 9iäte ermägen ^u laffen.

S)em mirb (hinzugefügt , ba^ „in bergleid^en unb anbern ©ac£)en
,
^ro=

jeffen, Urtf^etn ober ©d^riften in llnfer Ganjtei niemanbtS, benn mie

t)or^Uer§ gemöl^nlid^ getoefen unb lange l^ergebrad^t ift,

befd)tüert merben foU". ^a§t biefe, an bie biS'^erige attbemätjrte ^rajig

anfnü^jfenbe ©lired^toeife irgenbtoie ju ber 3lnnaftme, ba§ über alle biefe

35erl)ältniffe im ^atjxt 1526 ein großes @efe^e§n)er! 3U ftanbe ge=

fommen fei?

hierauf ift gett)i§ öerneinenb ju anttoorten. SBeit bi§ 1534 über

ba§ ^ammergerid^t nid^t§ S)efinitit)e§ üereinbart toar, bilbeten bie im

^eöerS öon 1534 geregelten 5|3unfte, toeld)e fid^ auf bie fubfibiäre 3^=

ftänbigWt be§ Äammergerid^tö in ben 3unäc^ft öor bie ftänbifd^en ®e=

rid^te ge'£)örigen ©ac£)en belogen , ben @egenftanb ber ßanbtag§öer'§anb=

lungen be§ 3at)re§ 1534 unb ebenfo be§ 3at)re§ 1538. 5lt§ ergänjuns

brad)te bann bie 9leformation öon 1540 nö'^ere 35e[timmungen über ha^

ä)erfa{)ren für biejeuigen ^arteten, toeld^e bem ^ammergerid^t unmittel=

bar unterworfen maren.

3. ®ie amtlichen @ef e|e§brucee ber Sa'^re 1540
unb 1618.

3ßeld^e§ in ber ^Olar! bie erften 9}eröffent(id§ungen öon amtlid^en

(ärlaffen burd§ ben S)rucf finb, ftefjt nid^t feft.

Söenn §et)bemann (@(emcnte ber joad^im. ß'onftitution ©. 44) fagt,

griebtaenber 1)abt in feinen iöeitriigen jur 33uc^brucfergefd§id)tc 33erlin§
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tiad^gciuiefen, ba^ bie ^oac^imica nid^t fi^oii 1527, fonbem er[t 1540

IgcbrucEt tüorben jei
, fo htmf)t bie§ auj einem 5]ti§üei-[tänbni§ : grieb=

iai'iiber Beftreitet nur — unb ätoar mit guten ©rünben (S. 5. 6) —

,

jDaB bie Soadjimica 1527 in SSerlin gebruclt fei, meil bie eiftc

:®ru(!erei §ier 1540 iniolge be§ S)in§tag r\aä) i^ubilate 1540 bem
aBitten&erger 33uc:^bru(fer SBei^ erteilten ^riöitegg cntftanb (©.9—11).
2;agegen nimmt {yrieblaenber ben Srutf einer 3lu§gaBc be§ Sanbtag§=

;ab|c^iebe§ üom DÜobcr 1527 an, meit e§ in ber 1753 erfd;icnencn

I^Differtation 6!^r. ©ottfr. §offmann§ über bie i^oadiimica l^ei^e, bie

ganbtagSrefolution fei „publicis typis exscripta". ^ampl^ in feinem

^roöin3ial= unb ©taiutarrec^t I ©. 5 9lr. 3 unb (5. 104 ^tr. 1 fü^rt eine

in Berlin 1527 erfc^ienene QuortauSgaBe ber ^oad^imica au. äBeber

im 33exUner ©taatSard^iö, noc^ in ben 33erliner 5^il6tiot:^e!en finbet fid^

aber jur ^ni ein ßi'emplar biefer 3tu§ga!6e. S)er ättefte mir 3ugänglid^

geraefene ©rud ber ^oaäfimka Bilbet ben Slnfaug be§ mit Gr. 21, 150

S. 4954 bejeic^neten Sänbd)en§ in .^leinquart, tt)e(d^e§ bie ißerliner

^öniglidie 2ßibIiot^e! aufbemal^rt. S)er ^iüdeu be§ ber neueren 3eit an=

ge{)örigen ©iuBanbeg trägt bie Sluffrfirift: „Lex Joachimica 1527."

S)a^ aber fein 2ei( be§ S3ud§e§ au§ bem ^a1)xc 1527 ftammt, ergicbt

aläbalb ber ^lugenfd^ein. Söäl^renb ba§ fe'^lenbe Slitelbtatt ber 3Ser=

mutung freien ©Kielraum lä^t, in me(dC)em ^a^re ber S)rutf erfc^ienen

ift, folgt au§ ber übrigen SSefd^affenl^eit be§ 33ud^e§, ba§ baöfelöe ^mar

ein alter ®rutf ift, aber nii^t au§ bem ^a^u 1527, öielmel^r frü!^eften§

aus bem ^a^xt 1540 batiert; benu ba§ te^te Statt ber Soac^imica ift

auf feiner legten ©eite mit bem ©ingange be§ ©^e^erer 9teid)§tag§=

abfc^iebe§ bon 1529 unb bie lefete Seite biefe§ 9tbfc^ieb§ ift mit bem

6ufto§ „üiefor" bebrucft, toeli^er auf bie unmittelbar anfdf)Iie^cnbe „9{e=

formatiou be§ ^ammergericf)t§ Don 1540" l^intoeift. S)a§ ©an^e ift alfo

ein frü'E)eften§ 1540 f)erau§gegebeue§ ©ammet^eft ber Soad^imica , beg

©petjerer ?tbfc^iebeö unb ber Jlammergerid^tärefornmtion. @§ ift bagfelbe

|)eft, toetd^eS §et)bemann a. a. €). ©. 45 in ba§ i^al^r 1540 fe^t.

Stoar begrünbet er feine SSe'^aujjtung nid^t ; biefetbe ift aber lid^tig, toie

ber bemnäd^ft ju ertoä^nenbe, 1618 erfd^ienene 9(bbrud ber nämUd^en

©efe^e ergiebt; benu biefer ^Ibbrud nennt fid^ fetbft einen ^fteuabbrucE

be§ ©d^rift(^en§ bon „1540". Singer bem ©ammclbrude öon 1540

liegt no(^ eine ©onberauSgabc ber ,^ammergerid}täreformation bor, todä)e

laut if)rc§ 2;itelblatt§ 1540 in Berlin erfd^ien; fie beftnbet fid^ im (55e=

Ijeimen ©taat§ard)iü.

@§ fi^eint, ba§ tuir in beiben ©rüden bon 1540 bie ältefteu fidleren

11*
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(Befe^cgpuBIifationcn beji^en , tt)el(^e in Seilin mit 2^pen gejcfjal^en.

äBenn hat)n bie Uebeifc^rift einer SJerorbnung Äar(§ V. üom 20. ^uü

1547 neBft ÄuriürftUc^em ^iusjdfireiben bon 1548 ben S^]'^^ entf)ält „im

S:rucf iJuBIiciit" (m\)üu§> VI, mt. 1 Ta. 25), fo foHte bamit wofjt

angebeutet foerben, toie je^r bieje 2trt ber ^ublifation bainalö noc^ eine

©eltent)eit toax.

S)ie bon 2öittcn6erg ausgegangene SSetoegung ber @ci[ter l^atte

innet'^alö ber 9Jlarf i^ren 'JHeber|c^tag nic^t Bios im enbtis^en Uec)er=

tritt be§ ^urfürften jur lut^erifc^en 2el§re (1539), Jonbern jugteic^ in

ber oBenerwä'^nten erften ©rünbung einer berliner S)vuderei unb in ber

öom erften lut^erifrfien ,^onäIer ber Tlaxt inaugurierten „üteformation

be§ Äammergerirf)t§" gefunben. S)ie neue 5lera btefeS (i)eri(i)t§ fenn=

jeidjuete ficf) baburi^, ba| auT bem Sätaretanbtage beö Sat)re§ 1540 „bie

9ieiormation be§ ^ammergericf)t§" öerabf(f)iebet mürbe, ba^ in baejelBe ^a^x

iijx Sruti fiel, unb ba^ bon Sätare 1540 an bie longe ©erie ber Iammer=

geric^türfien noc^ bor^anbenen Urteitgbüd^er beginnt. DteBen bem Srucfc

ber ,Rammergertif)t§reformation crf(^ien bann eBenfall» im ^a^xt 1540

ein S)rucl, me((^er bie ^oac^imica, bcn®ct)(u§ bc§ 9teic{)§tage» bon ©petjer

au§ bem Sa'^re 1529 unb bie i?ammergericf)t§reformation bon 1540, ju

einem Jpeftc^en bereinigt, |iu6(i3ierte. ®a§ für alle biejentgen, mel(^en

1540 ein SDrucf ber — i^rem ^n^alte nac^ ber^ättni'ömä^ig unbebeuten=

ben — J?ammergericf}t§reiormation bon 1540 in bie .§anbc gegeben

mürbe, auc^ ein Srucf berjenigen ^ammergeri(^t§orbnung, an raeli^e bie

„^teformation" fid) anfcfito^, bon größtem äöerte, ja bon größerem 2Berte

al§ ber S)rucE ber „9ieformation" fein mu^te, 6ebarf feiner ^tuefü^rung.

^tan fannte and) bereite bie 5[)tanier, me'^rere @efe^e in 5ßerbinbung

mit einanber gteidi^eitig abäubrucfen ; man beröffcntlidjte im ^a^re 1540

bie ^ammergerid)t§reformation in 3}erbinbung mit ganj heterogenen erb=

rec^tlid)en ©efe^en. Chatte e§ neben ber .^ammergerid^tSreformation ai^

bermeintli(^e ©runblage berfetben eine ^ammergeric^tgorbnung bon 1526

gegeben, fo toäre e§ f(^merlid§ unterblieben, biefelbe, fei e§ in einem

©onberbrude, fei e§ — ma§ ba§ 91atürli(^fte gemefen — in 33erbinbung

mit ber Üieformation im ^a'^re 1540, bem 5lnfang§ia^re ber 3öirffam=

feit einc§ neuen ^anjler^ unb bem 5lniang§jal§re ber äöirffamfeit eine§ in

neue Salinen einlenfenben .^ammergeridjtS , ju beröffentüd^en. ©c^on

ber einzige Umftanb für fid) genommen, ba^ bie .^ammergeri(^t§refor=

mation bon 1540 mit anbern frül^eren ©rlaffen, nic^t aber mit einer

^ammergeric§t§orbnung bon 1526 beröffentUc^t ift, jerftört bie aBa:^r=

f(^einlid)feit , ba^ e§ je eine un§ berloren gegangene ,^ammergerid)t§=

orbnung bon 1526 gegeben ^abe.
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I

®aö nömüdjc ^Irgumcnt uneberf^olt M), toenn wir un§ in ba§ ^a^x

'1618 Oerfe^en. Sanmte tourbc „mit d)urfürft(icf)eii branbeiiöiiraiid^em

jnebigftem öerlauB anbettoeit in ben 'S)xnä gegeBcn" unb öom 33ud)=

ijäntUx ^Dlartin ©ucte öcrlcgt ,Sk ^onftitution, 2öiIIför luib Drbimng

öer erbieüe" (bie 2foa(^i""ca), „9JHt angcT^engtcr 3tümifc^er .^^aiferüc^er

DJbljeftät ßonftitution 311 ©pctjev im ^a^re 1529 autfgcric[)t,

f'ampt G^urf. @n. ^u 33ranbenl6urgf (iammergerid)t§ 311 6ö(n 9tefor=

mation. ^m ^a^re 1540 im Sruif au^gangen" — ha§! ©anje eine

9^enauf(age ber ßbition öon 1540. Der ©animelbrurf öon 1618 16e=

ftnbet fid^ im berliner ©el^eimen ©taat§Qr($iü (R. 9 X. 1 A). 3luc^

bei biefem ©ammetbrucfc toärc e§ nii^t ju erf(ären , ba^ bic ilammer=

gerirf)t§orbnung öon 1526 fefilte, Wenn fie eriftiert I)ätte.

© ^ l n B.

Ueberbürfen wir nodt) einmal bie gan^c Sachlage. Seit bem i^a^re

1503 würbe ber grla^ einer ^ammergerid^tSorbnung öorbereitet. Der

5lbfc^tu^ biefeg umiaffenben @efe^gebungöwerfe§ f)ätte für ha^ ^ai)x

152G faum eine minbere ^ßebeutung, al§ etwa ber Stbfd^InB be§ beutfc^en

®erict)t§tierfaffung§geie^c§ für bie ©egenwart ge^bt- 'Mt willigeren

©eje^e ber ^JJlar! 33ranbenburg auö ber erften §älTte be§ 16. ^a'^r=

^unbcrtS liegen uns ari^ioatifc^ üerbiirgt, einjetne fogar in amtüc^en

5)ru(fen bor. Sie 2anbtag§abfcf)iebe finb in reic^Iii^er 3at)I erhalten.

5)lan^e§ biefer 5lftcnftücfe ber einen ober ber onbern -^trt nimmt Sejug

auf einen üorangegangencn grla^ ober auf bcftimmtc, jum 2;eit wörtlid)

citierte ©tetten eineä folc^en; namentüd} greifen bie 2anbtag§abf(f;iebe

betreffs ber barin erörterten ©eric^tsangctegen^eiten fortgefe^t in ein=

anbcr. äöir befi^en ben Entwurf einer Slammergerid)tÄorbming öon 1516

unb bie @utad)ten barübcr; wir befi^en bie in ben ^af)xcn 1510, 1511,

1515, 1521, 1527, 1529 für bie ^33tar! erlaffenen erbred)t(i(^cn ©efe^e

;

Wir befi^en ^^(bbrücfe ber ^oai^imica wie ber Slammergerid)t§reformation,

an§ ben ^afiren 1540 unb 1618. ?tber bic 3Wifd)en ben Salären 1517

bis 1540 liegenbc öcrmcinttidie ^animcrgerid)t§orbnung fottte berloren

gegangen, ein ©efe^gebungSwerf, auf wetd)e§ Sa^r^etjnte gewartet, foHte,

nac^bem e§ enblic^ jum 3lbfd)tuffe gelangt, öom grbboben berfc^wunben

fein? Unb nid^t btos ba§. ©§ fottte au§ ber näd)ften Seit nac^ 1526

Weber in ber ®eri(^t§-, nod^ in ber (Sefe^gebung§)3rari§, noc^ in fonftigen

Cuellen irgenbeine fixere 35erWeifung auf jene ^ammergcrid)t§orbnung

ober auf einen 2;eit berfetben nad)Weiöbar fein?
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lim trot3 biefer Umftänbe bte ^e^aiiptung g[aii6!§a|t eric^cinen ju

tafien, c§ l^abe eine utt§ berloren gegangene ^ammergerii^töorbnung Oou

1526 ei-iftiert, Bebatj e§ anberer a(§ bcr Don .^ol^e ^^erangejogeneu

Sltgumcntc. S{§ biefe erBraci^t irerben, finb bie 3™"fel berei^tigt , dB

c§ Bereits im 16. ^a^rljunbert gelang, bem ,ßammergen(i)t 3u SSetün

eine unifalfenbe gefe^lic^e ©runbtage unb ßrbnung ju geBen. Stid^tiger

toirb biefer o^itputi^t t^^-'ft ^^ "^o.^ 18- ^a'^r^unbert ju öertegen iein.

^a§ 9tingen jraeier (Säfula ftiar nii^t BIo§ eriorberücf), um ben Branben=

Burgifd)=|)reu§ii(^en Sanben ein !obificierte§ i*anbre(i)t, fonbern aud^, um
i^nen eine fobificierte i^ammergerid^tsorbnung p öerfd^affen. Sie frül^efte

.^ammergericf)t§orbnung in biefem Sinne i[t bie öon 1709^).

1) mtH\n% C. C. M. 3Bb. II, 1 Sb. 357 bi§ 472.

25)!ä^renb ber Sltudlegung bieje§ Sluffo^e? erj^ien ber ätoeite Sanb bon

§ol|e§ ®eic^icf)te be^ Äammergeti^t?. Satin finbet ftd) (o. 197) eine Vettere

xöeftättgung, bafe e§ eine .RQmmctgerid)tiDrbuung ücn 1-526 ntd^t gteBt. 2X. a. O.

mirb berichtet, ber l?urfürft {)abe „am 18. üJJär? 1611 üom .ixammergetic^t bte

Überjenbung bet bafetbft ^ur ^InmenDung foinmcnben Jjroccfiualifdjen ®efc|!c" unl>

eine guta(^tlid)e Steu^erung über eine ettoaige S^erbcfferung berfelben erforbert;

ha^ j?ammcrgerid)t tjabe barauf bie Dtef ormot ton bon 1540 unb bie l^anb»

reuterotbtiung uon 1597 überfanbt. Uebcrfanbtc im ^. 1641 boB Jtammergeric^t

aU bei if)m jur Slntoenbitng fommenbe 55rD3e§geiet!e (cbiglid) bie beiben ge»

nannten, \o müfete bie 5iid)tbeifügung ber ^ammergeric^tiorbnung bon 1526 je^r

auifallen — hienn bieie ,$?.®.C eriftiert f)ätte. £cr bon .gtol^e angegebene

^ntiatt beS fiivfürftüc^en 3.^efet)I§ bom 18. Wax^ 1641 finbet iid) nun ätcat nidjt

in ben bon Ajol^e citierten 3(ften — R. 9 X. 1=^ 1601—1672 (nid^t 1692) —

;

tDof)l aber ertjeüt au§ bem 53erid)te be§ Äammergerirfjt« bom 22. 2tpriL 1641,

ha% beim iturfürften über bie aüju tigoroien ßrefutionen be» .Rammergeric^t»

2?ejc^lt)erbe gefü[)rt rtar ; aurf) Ijatten bie ©tänbe am Sdjluffe i!)rer Eingabe bom'

8. ^an. 1641 gebeten, „bie >Rammergerid)tiDrbnung jn rebibtren." Sarauf er=

!

mibert ber SBerid)t bom 22. 3lpril 1641: „. . . anreid)enb bie ß@D. , fo bon'

6. 6^. S). anl)etrn . . . 1540 aufgerichtet, unb bie bon (?. 6B- S)- Ut)raltbatei

. . . 1597 publicirte ßanbreuterorbnung überjc^irfen Ibir in Untert^enigfeit bei:

liegcnbt . . ., t)altcn . . . bafür, bas in ber l^ 3{. £. nirijta fonberlic^s 3u bcr=

beffern . . ., aber bie ß.S.C. ift ettoa? att unb a(3U furj gefaxt, mbd^te unfer»

crac^tenS njol beffer unb ausfüf)r(i(^er enberung bebürfen." 2luc^ biefe SBorte

finb unbereinbar mit ber 5(nnabme, bet fur3gefaf;ten JfSSteformation bon 1540

fei eine umfaffenbe J?®Drbnung bon 1526 borau^gegangen.
|

3d) benu^e 3ug(eid} bie ©elegen'^eit, I)ier onsucttennen, ha% bie im 2. Sb.

'

beä äBerfei bon .^ot^e B. 96 bettretene 3lnnat)me, Äöppcn b. j. ijabe bas in

meinet „^Jtedjt^bertoaltung 3c." 58b. 1 <B. 259. 260 ertoäbnte 5Prac^tej:empIar ber

^anbesfonftitution feine? 3>ater§ ber Uniberfität ^ranffurt gctoibmet, mefjr für

]iä) ^at, aU meine ^Inna^me, bag ©jemplar fei ber ßurfürftin gelnibmet, 3umal

njcnn im leisten .g)crcmetct ber bon mir ©. 260 abgebrudten Siftid)en mit

§olt,e „Bis . . . centenos", nic^t „His . . . centenos" ju lefen ift. ©d)toerlic^
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iit aber, tote ^ot^c ©. 95 9iote 1 jagt, ba§ SBui^ öom jungem i?öppcn „Dffen=

bar" üor bem 2obe jeineö Saters (b. t). öor 1611) ber Unitoerfität gtid)en!t.

giele bie S^enfung in ba§ Sot)'; ber granffurter Säfutarfcier (1606), \o be»

bih-fte eii ber (ärflärung, toeg^atb bcr bantala 7-j ^ai)xc alte SBater i^öppen ba§

^^nd] nic^t felbft f(ä)enfte, ober tDeö(}atb ber i£ol)n Poppen e§ ntcl)l loenigftcnS

namen§ jctne§ S3ater§ fdjenfte. Sluct) fc^etnt e§ natürlid^er , ha^ 2;i[tid)on:

..Det Dens et porro Brizensem corde fidelem, Qui studio patriae damna levare

potest", bat)in ju t)erftet)en: „^Koge ©ott auc^ toieberum einen 2;reuen=

(treuen) Srisener — al§ @rfa^ meine? öerftorbcnen S3ater§ ßöppen — geben,

tüeld^er burd^ jeine loifjenfc^aftIid)e 2;i)ätigfeit bie 8c^äben be§ g^aterlanbeS

feilen fann," aU ba^^in: „3Jföge @ott aud) fern er f) in ben 2:reuen= (treuen)

^Brijener — meinen alten 93ater — geben, luelc^er k." ®er SiJunjd), baf] bie

Unitoetfitdt nod) stneimal i^re ©äfularfeier begebe, braucht ni^t unbebingt im

2^al)re ber erften ©äfularfeier (1606), fonbern er fonnte allenfaES aud) 1611

xiad) bem Jobe be§ 35ater5i .fi'öppen in Erinnerung an bie unlängft begangene

i^ubelfeier auSgefprodien fein. „Offenbar" ift alfo toeber, bafe bie ©d)entung

tor 1611, nod) ift „offenbar", bafi fie „bei Gelegenheit ber erften Safu[ar=

feier ber Uniöerfität" gemad^t lourbe.





IV.

Her gtoge lutffttft unb bie 5Clt|labt Maöbebutö
bi0 jxim Mi^xt 1666 %

3Jon

OBgletcfi ^Dlagbeburg, al§ e§ 1631 üon ben ©c^aaren Xitii)§> unb

5pa|)^enl^eim§ jerftört trurbe, !etne§toeg§ me^r-) bie Blü^enbe unb reiche

©tabt toar, welcfje e§ öom 13. Bi§ jum 16. i^a'^r^unbert getoefen tvax,

öiclmc^r jene .Riitaftrop^e einen „längft fted^en jutüiige'^enben 2Bo^If{anb"

Begraben §atte, tnar e§ boc^ fd^ncHer unb gtücfUd^cr, aU ju erwarten,

au§ ben Krümmern toicbererftanben. (Bteic^ nadjbem im i^anuar 1632

bie faiferlid^e 33efa^ung bie je^t öoIlenb§ jerftörte ©tabt üerlaffen l^atte

unb bie ©rf)tüeben einge.^ogen toaren, l^atten auf SSerantaffung unb unter

bem ©(f)u^ ber f($n)ebifcE)en 3ftegierung bie toieber l^eim gefeilten Ueber=

refte ber 33ürger|i^ajt ben ^lujbau i()rer .^läujer begonnen unb toar auä)

bie SBieber'^erftellung ber ^yeftungSwerfe in Eingriff genommen toorben;

|($on im 3(|)til 1632 l^atten bie ^urürfgefetjrten ^JJlitgtieber be§ alten

1) ®iefe 2lrbeit berul)t auf ben Elften be§ ^Berliner &ii). ©taat§ard^tö§

fotoie benen be§ 3Jtagbeburget <Btaaii- unb be§ bortigen ©tabtard)it)e§; bei ben

biefen testeten 3ltcl)tüen ange^örigen STofumenten ift biefeg näl^er beseidinet

tootben.

2) 5ßergl. ^offmann, ®ejcf)t(^te ber ©tobt Diagbeburg. ülcu bearbeitet bon

|)ettel unb .^üt^e (^JJagbeburg 1885) 11, 196 ff.; ©d)mo[(et, ©tnbien übet bie

totttf^oftlic^c ^politif f?ricbrici)§ beö ©ro^en unb ^prcuBeni überijaupt öon

1680-1786, Satjtbud) f.
©ejeligebung, ^erlcaltung unb aSolfetoirtfdjaft VIII (1884)

©. 1021
ff., insbefonbctc 2. 1048 f.
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9tate§ toteber bie ßeitung ber ftäbtifi^en 2lnge(egen^ettcn übeniommeu

;

fofort toar man auc§ baiangegangen, bie .^auptquellen be§ friit)ercu

äöo^Iftanbe», ben .$?Di-nl)anbeI unb ba§ 33rauereigett)et6e, mieber jn er=

öffnen, unb tro| ber S)tangfale, öon benen aud) in ben folgenben ^riegö=

jatiren bie ©tabt Betroffen njurbe, n^ar boc^ ber SlufBau berfetben lJor=

geft^ritten, l^atte bie 3a^t ^f^" 6inttiot)ner ficfj berme'^rt unb toaren aucf)

-ßanbel unb ©eiüeibe U)ieber in 9lu|na^me gefommen. ^ugleii^ aber

toaren (5eI16ftgefüf)( unb gi-ei^eitsfinn lieber in ber S^ürgerfi^aft unb in

ber ©tabtbeijörbe ermad^t, unb unter ber Seitung einer ^Hnja^t ftuger,

entf(^{offener unb el^rgeijiger 5[)länner, unter benen Otto ö. (Sucricfe 16e=

fonber§ l^eröorragt, Ijaben fic§ biefelben fortan !6emü!§t, bie JRedjte, tDeI(^e

bie ©tobt einft ßefeffen, ju erf)alten unb ju ertoeitern unb getuiffe ^oUtifd^c

unb U)irtfd)aftli(^e Slnfprüd^e, tueM^e biefelbe früljer erl^oBen, aber nie öoII=

ftänbig :§atte burc£)fül)ren !önnen, 3ur (Bettung gu bringen. ^JtagbeBurg tuar

urfprünglic^ eine pm ©räftift geprigc Sanbftabt; aber baefelbe l^atte fc^on

\xüi) ben Sanbe§l§erren gegenüber eine fo gro^e ©elbftänbigfeit erlangt,

ha^ feine ©tettung bcvicnigeu ber freien 9^eidj§ftäbte ä§nlid) Inar, unb

ber S^rgei^ ber magbeburgifdjen ^oliti! U)ar öon jel^er barauf gerichtet,

bie öotte 9ieid)§unmittclbarfeit, für tücldie man fic^ auf ein angeblid^eS,

freitic^ nid)t üorjutüeifenbeä unb öon beu (Segnern al» gefälfc^t ange=

fod)tene§ ^ritiiteg .^aifer Otto§ I. ^) beiief, burc^aufe^en. 5l]§atfäd)Ii(^

l^atte ^agbeburg, nadjbem e§ jute^t 1579 bem bamatigen 5Ibminiftrator

be§ @i-äftift§ Soad)im i^viebrid), bem fpäteren J^urfürften öon ^ranben=

Burg, getiulbigt, ben 5kd)foIgern beSfelben bie ^ulbigung ni(^t abgeftattet

unb fid^ aud^ gclüeigert, an ben Sanbtagen beö ©rjftiftS teil ju nel^men

unb 3U ben auf biefen ben)ittigten ©teuern beizutragen, bielme^^r, freitid^

unter 'heftigem Sßiberfprud^ ber Sfi.'gierung unb ber ©täube be§ @räftift§,

Beanfprud^t, biteft ju ben 9ieid^§= unb ÄreiSfteuern öeranlagt ju Ujerben.

S)ie 3Scbeutung ^agbeburgS a(§ .^anbelspla^ l^atte^), nad^bem i^m

aubere toid§tige |)anbel§qnellen ganj ober teitlüeife berloren gegangen

waren, öor^ugSmeife auf bem ©etreibe'^anbel auf ber (^Ibe beruht; ba§

Sfutereffe 5)lagbeburg§ gebot, biefen möglid^ft in ber eigenen ©tabt ju

fonjentrieren unb bie i^onfurrenz anberer ©täbte au§3ufd)Iic^en ; bat)er

:^atte bie ©tabt, ebenfalls unter SSerufung auf jeneS ^riöileg £)tto§ be§

©ro^en, ba§ ©ta^jelredjt für fid^ in 3lnfprud^ genommen: aHe§ betreibe

1) SßergL ßeiiber, Disquisitio plenaria bon bet ©tapel=5lteberlage unb ßorn:

©c^iffung bet 2llten ©tabt gj^agbeburg. »ubiffin 1657. — S)a§ gefätfc^te 5Ptit)i=

legium ft'atfer Dtto§ I. für 2JJagbeburg (Stattet für §anbel, ©etcerbe unb fociale?

Seben, ^Beiblatt jut 5JJagbeb. 3eitung 1880, 31. 20 u. 21, ©. 153 ff.).

2) 5üergl. ©t^moner a. n. D. ©. 1021 ff.



493] ®er große i^urtüvft u. b. ^-(Uftabt aJkgbebutg b. 3. 3af)te 1666. 171

\omi)i öon bei- Oberelöe l^er alö aud) bog unterljalt) in bcn rcii^en

^ornlanbfc^Qiten 5Jlagbel6urg unb §alBer[tabt probu^tettc jotttc md)
^J^agbi'öurg geliiradjt, bort niebeigetcgt unb öer^anbett tocrbett; bagegtu

a6er war nid)t minber lebtiaiter äßiberjpruc^ unb aöiberjtanb nidjt nur

öon ©citen ber 9tegierung, fonbern aud§ namentlid^ bon ©eiten ber ba=

burc^ n)irtfd)a|tlid^ fd^wer gefd^äbigten ©täube öe§ ßrjl6i§tutn§ erhoben

roorben. 6tu 16efouberer S)orn im 9(ugc ttjaren ben ^Jtagbeöurgern bie

unmittetBar an bie Stltftabt int 51orben unb ©übtoeften fi(^ anle:t)nenben

Sßorftäbte ^leuftabt unb ©ubenfiurg, \vdci)c md){ unter bem ©tabt=

regiment, jonbern unter ber ßanbegregierung ftanbcn unb, öon biefer be=

günftigt, jür |id§ ba§ Üted^t freien ^anbete unb freien ©etoerbeä in 5ln=

fpru(^ nalC)men. 33elonber§ günftige S3er"^ältniffe fc^ienen e§ je^t ber

neu erftanbencn Stitftabt ^u erinöglic^en, ben ©ieg über i^re äßiber=

jad)er baöonptragen, bie 9lner!ennung foftiol)! ber 9teicf)§frei^eit at§ aud^

be§ ©tape(red)te§ ju erringen, bie (äftige ^onfurreuj ber S3or[täbte gänä=

li(^ äu Bejeitigen unb ba§ ©tabtgeBiet über biefe unb noc^ n^eiter ^inau§

au§äubet)nen. ©c^on im ^ai)xt 1628^) ^atte bie ©tabt al§ Sof)n bafür,

ba^ fie fid) toci^renb be§ nicberjädjfiidCien ^riege§ neutrat öer^atten, auf

SertDenbnng SBattenfteinS unb gegen 31^^1109 fi^^^' Bebeutenben (i)etb=

fumme öon ^aifer ^^erbinanb IL ein ^^riöi(eg ertoirft, burc^ xoddjc^ ii)v

geftattet tüurbe, mit ben f^eftungötoerfen 1000 ©d)ritt mciter {)tnau§=

3uget)en unb alleS, tt)a§ bort an i^aujern unb fonftigen 93auUd3!eitcn im

SSege ftanb, nieberjurei^en; burdt) einen fai?ertic£)en .f^ommiffar tvax x^i

bamalö tt)ir!(icE) ein nic^t gan^ |o tueit, aber 77 ütuten im Umfreife fid^

er[tredenbe§ @ebiet überliefen morben, unb fic ^atte bie inncrt)alb be§=

fetben gelegenen Steile fomo^t ber ^Jleuftabt al§ ©ubenburg§ abgeriffen.

SSei ber 3et[törung 5Jlagbeburg§ toax aud^ ber Ueberreft biefer

beiben SSorftäbte in g-tammen aufgegangen, unb bei ber Söieber'^erftellung

ber ©tabt fud^ten bie 5ütftäbter eö ^u öer^inbern, ba| biefe 33orftäbte

übert)aupt lüieberaufgebaut tüürben. 91ai:^ bem 2obe (Suftaö Stbolfä,

metc^er ber ©tabt al§ feiner trenen 33unbc§genoffin fd^on gro^e 25er=

fprectjungen gemacl)t t)atte, maren bann ") burd^ eine Urtunbe be§ fd)tt)e=

bifd^en Dieic^efan^IerS Ojenftierna öom 12./22. S)eäember 1633 berfetben

bie eine 5)leite meit im Umtreife gelegenen ©üter be§ S)om!a|)iteI§ unb

ber anbercn geiftlid^en ©tifter, ferner alle frütier bem (äräbifd^of unb

bem Somfapitel inner'^atb ber ©tabt felbft gehörigen ©ebäube unb ®runb=

ftücEe gefd^enft, \f)x bie 33e[tätigung i^rer otten 9i;ed^te unb ^riöitegien

1) SSetgl. |)offmann, ©efcf). ber Stabt Diogbeburg II, 101

2) sßergl. ^offmann 0. 0. C. 0. 221 ff.
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unb bie ßrtüetBung ber 3ieic6§unmtttel!6ar!eit äugcfagt unb auSbrütfltc^

üerjproc^en tüorbm, ba^ bie i^rone ©ci)tDeben Bei bem ütnftigen ^^rtebenS^

fc^luffc i'^re ^ntereffen üertreten itnb if)r jur tüirüic^en ßrlanoiung jener

S^crgünftigungen öerl^elfen toerbe. 9(u(^ biefe ©d^enfung War ausgeführt,

im Sanuar 1635 burd^ ben ^rieg§rat Sllejanber 6r§fein al§ ^ommiffar

ber fd^toebifd^en Ütegierung ber ©tabt alle in berfetöen enthaltenen Sötjer,

Möfter, ©runbftütfe unb @el6äube übergeBcn toorben. 5lad§bem bann

ba§ (StücE bon ben fd^toebifd^en SÖßaffen getoidCien fd§ien, mar bie ©tobt

1635 bem ^rager ^rieben beigetreten, ttjar 1636 öon !aijerli(^en unb

furfäd^fifcE)en Stm^j^en 16efe|t toorben, l^atte öfter 31. Stuguft 1638^)

t)on .^aifer f5ei"^inai^^ HL eine Seftätigung be§ i^r öon beffen S3ater

erteilten 9ted^te§ ^ur ©rtoeiterung i^rer geftungSanlagen, fotoie i^rer alten

^Privilegien unb ©ered^tfame, barunter aud§ be§ 1309 mit bem (5rj=

16ifdt)of 33urd§arb III. abgejd^toffeuen, bie ?lner!ennung be§ ©tapelrei^tS

ent^altenben SJertrageg erlangt, ^m ^ai^xe 1646 l^atte bonn bie ©tabt,

um ber SSlocEabe cntlebigt ju werben, toetd^e Don ©etten ber ©d^toeben

über fie beringt toar, S5er!^anblungen mit bem Äurfürften t)on ©ad^fen

unb beffen ©ol^ne ?lugu[t, bem je^igen 5lbminiftrator be§ @r3ftift§, toegen

SlBfü'^rung ber 6i§t)er nod^ immer in i'^r Befinblidfien fäd)fifd6en 5Befa|ung

angefnüpft, Sßer^anblungen, Bei benen fd^on Gtto ö. ©uerirfe, bamal§

©tabtfämmerer, feine biplomatifd^e (Befd^irflid^feit Befunbete, unb fie I)atte

tt)irElict) erreidC)t^), ba^ biefe ^^ruppen am 14. 3lt)ril aBjogen unb ba^

|ie l^infort eine eigene ©arnifon Italien burfte. 2Itterbing§ l^otte

fie fid§ borlier (9. SRärj 1646) burd§ einen SleöerS t)er|3f[id)tcn muffen,

nadC) 3Iuff)eBung ber 2?lo(fabe unb erfolgtem ©arnifontoed^fel bem 9lb=

miniftrator benfelBeu .^ulbigungSeib toie frül^er 1579 Soat^im S^riebric^

5U leiften unb ben ^unft megen be§ ermeiterten geftungSrec^tes fomie

bie 2lBfteEung ber alten unb neuen Sefd^loerben fünftiger Erörterung

5U üBerlaffen; fie trotte fidC) aBer baran nid£)t ge!el)rt, fonbern biefen

9teöer§ al§ erjtüungen für ungültig erflärt. ?luf bem tüefträlifd^en

f5ricben§!ongre^ ^) mar e§ i'^r bann bani ber unermüblid^en 3;'^ätig!eit

unb ber Ö)efdt)ictlid)!eit i'^reg @efanbten, be§ bamal§ bie öierte S3ürger=

meifterfteEe Befteibenben Otto b. ©ueridfe, tro^ ber lcibenf(^aftlid^en @egen=

Bemü'^ungen bc§ erjftiftifdtien 33et)onmäd£)tigten Dr. ,^ruE gelungen, fo=

1) |)Dffinann a. a. D. ©. 240.

2) ^offmann a. a. D. ©. 254 f. SBetgl. aüä) |)offmann, Dtto Don ©iiericfe

(gjkgbeburg 1874) ©. 45
ff.

3j §offmann, ©efc^. ber ©tabt aiJasbiiuirg II, 257 ff.; Dtto ton ©uericfe

<B. 53 ff.
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tt)of)[ bie fi^lüebifd)en a(^ auc^ bie faifcrUd}eu Scbottmäd^tigteu fid)

günftig 3U [timmeii unb fo öerp(tni§mä^ig feljr tücitgel;enbc äugc[tiinb=

niffe 311 erlangen. SXIIerbingg jene gro^e |cf)tDebifd^c ©d^cnfung fonnte

nic^t nufrec^terl^alten tuerbcn; aber in einem öefonberen ^4^aragrapl)cn\)

tDurbe 3u ©nnften ber ©tabt jeftgefe^t, bafe iljr i()re aüe (5-rei^cit nnb

ba§, obrool^l Uertoren gegangene, hod) huxä) ben .$?aifer ju ernenernbe

5priüi(cg Äaifer Dtto§, ferner ba§ bis auf eine 3}iertc(nuH(e mit aEem

@igentum§recf)t auSjube^nenbe g-cftungepriöiteg ^^erbinanbö II. unb if)re

übrigen ^4^riDi(egien unb Üted^te ungefdjmätert berbleiben foHten, mit bem

ousbrüdtii^en 3ufa^, ba^ bie äJorftäbte nid^t jum 9lad)teit ber ©tabt

toieberaujgebaut tcerben bürjten. ©0 fd^ien bie ©tabt nun toirfUd) bie

3ieie i^rer ef^rgei^igen SSeftrebungen erreid^t ju l^aben; aber jur tDirf=

liefen ßriüHung ber i^r gemad^ten ^ufagen ift e§ infolge be§ üon allen

©ctten fid^ crl^ebenben 2öiberfprud£)eä nicfit gefommen. Segen jene Se=

ftimmungen be§ 3^rieben§inftrumente§ proteftierten fofort bie 5teuftäbter

unb ©ubenburger, tueld^e injtüifd^en trotj alle§ 3öiberfprud^e§ ber '!)Jtagbe=

burger bod^ angefangen !^atten, i^re alten QBo^nftätten toieberaufjubauen,

tnbem fie geltenb mad^ten, baB fie garnidjt S5orftäbte, fonbern er(^ftif=

tifd)e Sanbftäbte feien, ferner bie ©tänbe be§ ©rjftiftcl, bie Eigentümer

ber innerf)alb ber S5ierte(mei(e belegenen ©runbftüde unb bor aEem ber

3lbmini[trator -iperjog 5lugu[t. '"Man wanbte ein, in bie S^iertelmeile

feien bie fd^on 1638 ber ©tabt äugewiefenen 77 9iuteu ein^uredineu unb

berfelben fte^e innerhalb biefeS Gebietes nid^t ba§ ^Jlut^eigentum, fonbern

nur ba§ Dbereigentum p; ber Stbminiftrator, nield^er @nbe 1648 auf§

neue tiergeblid^ bie ©tabt jur ^ulbigung aufgeforbert ^atte, errairfte,

unterftü^t bon feinem S3ater, bem J^urfürften bon ©ad£)fen, welcher ba^

©ta|)elred§t ber ©labt nid)t auerfennen njottte, am faiferlic^en .ipofe, ba^

ben 5)lagbeburgeTn, treldje tro^ aller ^rolefte im Januar 1649 eigen=

nmi^tig angefangen Ijatten, fid^ in ben S3efi^ ber 23iertelmeile um bie

©tabt ^erum äu fe^en, biefeä öorläufig öerboten tonrbe. 9lun fd^icEtc

ber 9vat bon ^Jtagbeburg allerbing§ ©ueride^) noc^ einmal, im Wäx^

1) Instr. pacis Osnabr. Art. XI § 8 : Civitati vero Magdeburgensi pristina

sua libertas et Privilegium Ottonis primi die soptimo Junii anno noningentesimo

quadragesimo
,
quod etiamsi temporum injuria deperditum ad preces ejusdem

humiliter porrigendas a Caesarea Majestate renovabitm-, tum etiam Privilegium

muniendi et fortificandi ab imperatore Ferdinande secundo concessum, quod

cum omnimoda jurisdictione et proprietate ad quadrantem milliaris germanici

extendatur, sicut et reliqua illius privilegia et jura in ecclesiasticis et politicis

salva et inviolata maneant cum inserta clausula, quod in praejudiciiun civi-

tatis reaedificari non debeant suburbia.

2) SBergl. |)Dffmann, Otto bon (Suericfe @. 77 ff.
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1649, na($ C§nal6tücE unb bann, nacfjbem bie S^cv'^Qnbhtngen toegen bet

griebenSei-efntion naä) 51ürnBerg öerlegt toorben toaren, im i^uU bort'^in,

nm bie Slngelegen'^eit ber ©tabt ju betreiben, unb barauf im ©eptemfier

nad) 2öien, um t>on bem ^aifer bie Erneuerung be§ Ottonifd^en ^ri=

bileg§, bie törmlid^e Slnerfennung 5[)kgbeBurg§ afö freie 9ieic^§ftabt, bie

UeBertoeifung ber it)X jugefprod^enen SSiertelmeile unb ba§ SSerBot be§

2BieberaufBaue§ öon Dleuftabt unb ©ubenBurg ju erlangen; allein oB=

n)ot)t berfelBe toöljrenb eine§ anberffialBjä^rigen ^lufenttjalteS bajelBft bie

äufeerften 3(nftrengungm machte, gelang e§ i^m boc^ nii^t, eine @nt=

fc^eibung ju erUjirfen; öielmc^r mürbe üon bem 9tetd)§!^ojrat unb bem

^aifer felBft, Bei benen ficf) gkicEijeitig bie ©egner 9)lagbeBurg§ im ent=

gegengeje^ten Sinne Bemül^ten, bie ©ac^e '^inge.jogcn.

3u biefen Gegnern ber ©tabt tnar inätniidjen nod^ ein neuer, ber

^uriürft griebric^ äßit^elm Bon 33ranbcnBnrg, {jinjugefommen. S)em=

jelBen tt)ar burc^ ben n)eftjäüfd)en f^frieben at§ ©ntfd^äbigung für 9}or=

|)ommern au|er ben ©tiftern .^alBeijtabt, 5Rinben unb Giamin and) bie

9(nU)artf(^aft auf ba§ ©r^ftift ^agbeBurg jugefproi^cn toorben : er follte ^)

bie Ütegierung bort erft nad^ bem SLobe ober anbermeitigen 9IBgange be§

je^igen 3lbminiftrator§, be| -^eräogä ?luguft bon ©acf)jen, antreten ; au§=

brücflidE) aBer njar feftgefe^t morben, ba^ ifjm bon bem Kapitel famt

ben ©täuben unb Untert^anen be§ ©rjftiftS fogtetrf) nac£) bent grieben§=

fi^Iuffe bie ^ulbigung aBgeleiftet werben jottte. 5^ad)bem er im ^-xül)'

ja'^r 1650 in ^Ftinben unb ^alBerftabt Bf^löulid^ bie |)utbigung ent=

gegengenommen l^atte, fe^te er fe[t-), ba^ bie i^utbigung be§ @räftifte§

am 30. Wäx^ unb äroor in ^kgbeBurg ftattfinben foIIte, unb lie^ burd§

bie Beiben i|m BeigegeBenen faiferlid^en ^ommiffare, bie f^rei'^erren

b.SIumcnt^al unb ü. 5plettenBerg, mie bie üBrigcn ©tänbe beefelBen fo aud^

bie ©tabt ^JtagbeBurg ba^u entBieten. 3)er 9tot ber ©tabt oBer, toeld^er bie

öon bem 9Ibminiftrator geforberte .s^")ulbigung BiS'^er Be^arrlidt) öertoeigert

ijatte unb meldEier ja eBen bamal§ burdf) ©ueride in äöien bie 5lner=

!ennung feiner 9teid^§unmitteIBarfeit BetrieB, tooHtc fid^ natürlich eBenfo=

menig bem ^urfürften gegenüBer barauf einlaffen. Er ermiberte bälget

ben faiferlid^en .^ommiffaren junöd^ft (18. Wäx^) furj, ba biefe§ „eine

unertuartete unb frembe ©adC)e fei, bie 3U ber fämtlid^en 33ürgerfdf)aft

SBiffen unb SeliBeration geBrad^t toerben muffe," fo fönne er fidf) je^t

1) Instr. pacis Osnabr. Art. XI § 6. 7.

2) SBetgt. für bai ^Jolgenbe ^extd, 2Rogbeburg unb bk ötientual=.£)ulbigung

be§ ersftiftä 1650 (©efd)ic^t§blätter für @tabt unb Sanb «ülagbeburg XV, 1880),

©. 130 ff., tDO ber größte Jeit be§ 3tftcnmateriQli abgebrucft ift.
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DarauT iürf)t beftimmt cr!(ären, Bat, f§ !6i§ ba^in au[tcf)en ju lajfen,

iinb er&at [idf) äugteicf) eine Begtaubigtc Stbfc^riit ber faifer(i(f)en i?om=

tniffion, um erfcf)eu 311 !önnen, lütetüctt etioa biefelbe aiij bie ©tabt

i^jecialiter ficf) erftrerfc, unb Iie§ bann (22. Wdx^) ein längeres ©d)reil6en

folgen, in toelcCiem er bie Slnnaf^me ber Äommiffare, ba^ aud) [ie p
ben Untert'^aneii be§ ßr^ftijteg get)örte unb inbcjug auf bie -öulbigung

ben anberen ©täuben beSfelöeu gleic^juad^ten tuäre, al§ auf irriger

9leIation berul^enb Bezeichnete unb bann au§iül)r(id^ i^reu 9ted)t5ftanb=

punft auSeinanberfe^te. ^fjre ©tabt fei feit £)tto§ be§ ©ro^en 3eit

eine freie 9tei(^§ftabt, fei tneber ben (5r3Bifd)öfen untertoorfen geiüefen,

no(^ f)abe fie mit ber llntcrt^änigfeit ber ©täube be§ (5r3[tift§ je ettoaö

gemein gehabt; ba§ homagium fei^) i[)ueu erft burc^ ben ^ap[t jur

ßo^wirfung be§ 33aune§ aufgebrungen tüorbcu unb fei ftet§ [treitig ge=

luefcn ; burd) bie faiferli(^e 33e[tätigung i^rer alten ^^-reifieit feien bie öon

ben (5r3l6ifd)öfen i^nen abgenötigten ^raugaftiouen unberbinbtid^ gemad)t;

baju fei burd§ ba§ f^-rieben§inftrument ber ©tabt bie alte grei^cit mie

ju ^aifer Dtto§ 3e^ten, alfo ot)ne homagium, beftätigt morben, unb fiele

mit ber nadij bem 5tbtritt be§ je^igen ?lbminiftrator§ beöorfte'^enben

SBetänberung be§ 3uftanbe§ be§ ganzen ßr^ftifteS auc^ tuag mit ben

6r3bif(^öfen be§ homagii l)alber öorgegaugen fei meg. 3n bem t5^"ieben§=

inftrument fei gan^ gefonbert öon bem ©r^ftift unb bon ber ©tabt bie

Siebe; haijn bürfe bie !aiferlid^e .^ommiffion nid)t aud) auf te^tere unb

auf bie biefcr jugeeignete 33iertelmei[e im Umgreife au§gebel)Ut toerbeu.

S^r ^tbgefanbter t)alte ficö fd^on 6 ^Jtonate am faiferlid^eu ^ofe auf

unb ertoarte ijlefolutiou : pendente hac cognitione imperatoria bürfe

uid)t§ uoöiert ober ju ©intrag i'^re§ 9ied)te§ toert)ängt meiben; fie

bäten alfo, ju entfc^ulbigen, ba^ fie fic^ ju ber geforberten ^ulbigung

nidit berfte'^en fönnten. Obgleid^ iuätüifc^en ein ©c^reibeu ber ^om=

miffare bom 14. Wax^ eingetroffen toar, in melt^cm biefe bie SJerjöge^

rung ber ©ac^e unb bie gufeubung ber faifer(i(^en ^ommtffion für gauj

überftüffig erllärteu, ber ©tabt im Flamen be§ ^urfürften öerfi(^erten,

ba^ berfelbe fie bei ben i'^r juftetieuben Steckten unb ^riüitegien fd^ü^en

tooüe, unb anzeigten, ba^ infolge ber burd) fie öerurfac^ten JBer^ögerung

bie ^ulbiguug auf ben 5. 9IpriI öerfc^oben fei, oud^ in münblic^en 25er=

l^anblungen mit bem nac^ bem bamaligen ,§of(ager be§ i^urfürfteu, nod)

©röningen im ^alberftäbtifd)en
,

gefommcnen Sßürgermeifter ilüf;lemein

bie gintüenbungeu be§ 9iat§ äurüdgetuiefeu morben toaren, miebertiotte

1) Sgl. ©todert, Sie »teic^gunmittelbatfeit ber 2t(t[labt aJiagbcburg {.'qu

ftorifti)e ^eitjc^rift LXVI, 2-35 ff.).



176 gerbinanb §ttjc^. [493

biejer bennoc^ in äioei neuen <Sd)reil6en öom 26. unb 29. ^Mx^ an biel

Äommiffare feine Steigerung. !

Unter biefen tlmftänben öeranla^te ber Äuriürft ben ^^-reitjerrn
j

ü. ^ptettenBerg, ftd§ naä) ber ©tobt ju begeben, unb jc^icfte ^ugleid^ feinen

'

ßberfämmerer Goncab ö. 33urg§boii unb ben ®e!§eimen 9Jat ^of)ann

;

groml^olb ebenbort^in, um bie ©tabt jux 5lbleiftung bei ^ulbigung ju'

bewegen unb äugleid^ mit hen bort öerfammelten Sanbftönben fid) nä^er i

über 3eit unb Drt berfelben ju öerftänbigen. ©iefelbcn trafen am i

2. 5I|3rit in 5Jlagbeburg ein; S3urg§borf bat^) nod^ an bemfelben Sage

,

ben SSürgermeifter ^üf)ten)ein, mit bem er auc^ fc^on in Groningen ber=

;

^anbelt ^atte, fotoie ben Ütatmann ©teinadfer ju fid^, unb er n^ie aud^

Ö-rom^otb brangen fel^r nad^brüdüc^ auf Slbleiftung ber ^ulbigung; auf

ben SSeridfit biefer beiben deputierten berief ber 9tat am folgenben

Sage eben biefe fotoie ben J?onfiliariu§ @toiu§ äu weiteren S3erl§anb=

(ungen, unb noc^ an bemfelben Sage fanb eine J?onferenj ftatt.

grom^otb legte auf ©runb eine§ f^riftlic^en 5]^emoriaI§^), bo§ er

jenen ein^änbigte, bar, ba^ bie ©tabt nad} bem i^'i-'iebensinftrument ber=

pflidjtet fei, bie ;^ulbigung gleid^ ben anberen ©täuben bei (är^ftiftS ab=

anlegen, roieä barauf ^in, ba| e§ in bereu eigenem ^ntereffe liege, ftd§

biefer ^^^orberung ju fügen: fie fönne tro^bem in ä§nlid)er SBeife mie

|)amburg, ^erforb unb i?ötn i^ren freien 9teic^§ftanb behalten; ber Äur=

fürft beabfid)tige bur(^au§ nid^t, xi)xc ^riöitegien unb grei§eiten äu t)er=

minbern, fonbern biefelben jn berme'^ren unb fie babei gu fc^ü^eu; er

erbiete fid^ baju unb motte ber ©tabt bie @nabentl)ür eröffnen; aber er

mürbe, fatt§ biefe§ Slnerbieten äurüdgemiefen toürbe, ba§ at§ einen fonber»

(idien Iffront anfeilen, ben er fomenig öertragen tonnte, ba^ er lieber

einen guten Seil feiner ßanbe barum äufe^en mürbe. 3tuc§ 33urg§borf

toieberl^olte bann in gleicher SBeife ba§ SSerlangen ber ^ulbigung, ber=

fprad^, menn e§ gefc^el^e, alte (Bnabe, menn aber nic^t, gro^e @efül;r,

ba ber .S^urfürft mo'^l ein Sanb baranfe^en mürbe. S)er 9tat bef(^lo§

barauf, ba bie ©ac§e gefäl)rlid§ festen, ben au§ 50 ^perfonen befte^enben,

in jmci ©täube gefonberten 3lu§fdf)u^ ber S3ürgerfc§aft p ber 33eratung

^inäujuäie^en ; biefeS gef(^ol^ nod§ an bemfelben Sage, unb^) man entfd^ieb

fid^ einmütig bafür, nic^t nad)äugeben, fonbern am fJt^ebenSinftrument

feftäul^alten unb ju öerlangen, ba^ bie ©ntfd^eibung be§ ^aifer§ ai=

1) IRatgprotofott Dorn 24. mäxilS. ^pxil 1650 (§cttel &. 133 f.).

2) ^ertel 6. 134
f.

3) qStotofone bom 24. mix^lS. 5lpril unb 25. Ü«ära/4. ^.Kptil 1650 (§extel

<B. 136 ff.).
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getoartet lüetbe, biefc bitatorifcfie 3lnttüort jebod^ in glimpittc^fter Spornt

aB^ufaffen, jugleic^ aber, um gegen etlüaige ©enjaltma^regeln ©i^u^ 3U

fud^en, ein ^itglieb be§ 9lu§|d)ufjeS, ©abriet ütofenftocf, nad) ^lürnberg

an ben nod) berfammelten i5rlcbcn§eje!ution§!ont)ent 3u entfenben.

2)cmgemä§ tourbe am fotgenben Sage (4. 9lprit) ben furiürft=

üd}m ^ommiffaven eine bon bem Äonfiliariug ©taju§ abgejagte unb

tion allen '>)3titgliebern be§ 9{at§ unb be§ 5Xu§|c£)uffe§ unterfdjriebenc

Entgegnung ^) auf ba§ ^Jtemoriat ^^i^oml^olbs übergeben, in welcher bie

©rünbe angegeben mürben, me§megen bie Stabt fii^ nid;t öcr|3flid)tct

erad^tete, bie <§ulbigung 3U leiften, unb barauf 'f)ingemiefen mürbe, ba§

ber .^urfürft feine S5eranlaffung baju ^abe, biefe§ aU einen ^Iffront an=

juicl^en. 5lt§^) S3urg§borf unb ^rom'^olb tro^cm auf ber ^ulbigung

beftanben, mieber auj ba§ SSeifpiel anberer (Stäbtc (^erforb, ^öln,

5Jlinben) l^inmiefen unb [id^ erboten, einen 9teber§ auSpfteEen, ba§ bie

.^nlbigung, taKS ber .^aifer bie (Stabt baöon abfotöieren mürbe, nid^tig fein

foEte, liefen fi(^ bie ftäbtifcf)en deputierten auf Erörterungen über bie

etmaige {^orm ber ^ulbigung, ob [ie nur auf „treu unb ^olb" ober

mie fie fonft lauten fottte, ein ; al§ aber jene ermieberten, fie müßten

fdC^mören, „treu, l^olb, gel^orfam unb gemärtig ju fein, mie [ie fold^eä

üon 9tec§t§megen fdtjulbig mären", erftärten fie, ba§ mürbe nid§t gefc^e^en

fi3nnen, morauf S3urg§borf fie fragte, ma§ fie benn f^un moÜten, menn

ber ^urfürft bor bie ©tabt fänie; berfelbe mü^te !§ier burc^: !önnte er

nic^t 3ur %'i)üx l^erein, fo mü^te er jum ^enfter l^ereinfommen. S)iefe

bro~^enbe <Bpxaä)e ^tte aber nur jur i^^olge, ba^^) ber bie ftäbtifd^e

©arnifon befef)ligenbe ^ajor ben 3luftrag er^^ielt, bcrftärftc ©id£)er^eit§=

maßregeln ju treffen, unb al§ bei einer neuen ßonfereng, an meld^er aud^

ber faifertic^e ^ommiffor teilnal^m, biefer ebenfo mie SSurg§borf unb

grom^olb bie frül^ere f^orberung miebert)oItc unb barauf aufmerffani

mad^te: ba bie ganje ^anbfdfiaft l^ier '^ulbigen foEte, fo tonnte

(Semalt gebraucht unb bie ©tabt übermannt merben, fo überlegte ber

iRat, ob übcrl)aupt bie SSorna'^me ber ^ulbigung in ber ©tabt felbft

geftattet merben fottte. ^nä) je^t mürbe mieber ber 9lu§fd^u^ ber

SSürgerfd^aft jur SSeratung ^^in^ugejogen, unb e§ mürbe einmütig bc=

fd£)(offen, biefeg nid^t ju erlauben, aber bie 3(bletinung mieber in bie glimpf=

ti(^fte fjorm ju fteiben unb gu biefem ^toeäc öor^umenben*), ba^ bie

1) C)ettet ©. 138 ff.

2) 5)3tototoU boin 2-5. mäx^li. Slptil (^cxtd ©. 142).

3) Stateprotofoü öom 25. 3«äta/4. 5lpti[ (§crtel ©. 142 f.).

4) S^gl. bag ©(^reiben be§ IRotS bon 2Jiagbeburg an ba^ ©ireftorium ber

^anfepbtc üom 29. aJJätj'H. 91ptil 16-50 (.s^ettel ©. 153 f.).

gforicf^ungcn j. branb. u. pxcü%. ©efd^ii^te. IV. 2. 12
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SSorna'^me ber ^ulbtgung in ber ©tabt gegen ba§ §er!ommen, ba^ es

ferner Bei bem öerWüfteten 3uftanbe beifelöen unmöglid) jein toürbe, für

eine fo gro^e ^ai)l öon f^i'^mi'en Duartier unb ße!6en§mittel p be-

fc^affen, enbüd) ba^ ^önfereien unb anbere Unorbnungen foh^ie i^cuer§=

gefa^r ^u befürd^ten feien. ®ie furfürftlid^en l?ommiffare toaren natürlicf)

über biefc ©rüärung erft rec^t entrüftet, erftärten bie ßintoenbungen für

ganä uner'fiefilid^ unb bezeichneten biefe Steigerung al§ einen ganj 16e=

fonberen, bem ^uifürften ^gefügten ^Iffront. ®er 9tat tnanbte fid) nun

on bcn !aiferlict)en ^ommiffar ö. ^^(ettenberg, welcher fidi bei ben bi§=

l^erigen 25erl)anblungen fel^r prürfge'^alten ^tte, fteKte bemfelben bor,

bie ©tabt fönne fid^, ba gerabe i'^re 3lngelegen!§eit bem .^aifer 3ur @nt=

fc^cibung borliege, jetjt nirf)t in 2;raftate einlaffen, unb bat i'^n, ba^in

3U wirfen, ba§ i^nen S^it gelaffen ttjürbe, unb pgteid§ feinerfeitS ben

^ommiffaren be§ ^urfürften bie ^nfonbenientien, toetd^e bie Sornal^me

ber ^ulbigung in ber ©tabt felbft nad^ fic^ äiel^en tnürbe, öor^uftetten.

®erfelbe erttärte fid§ and) pr ^Vermittlung bereit unb lie§, nod^bem tn='

ätt^ifc^en aud§ ber 5(bminiftrator fic^ in bie Sad^e eingemifd)t, ben Äur=

fürften aufgeforbert l^atte^), bei %hr\af)nK ber t'pulbigung bie itjm felbft

3U leiftenbe ^ulbigung ju referbieren unb bie ©tabt jur 3lblegung ber=

felben ernfttid) ju ermal^nen, unb ben $u(bigung§eib öon 1579 mit=

geteilt f)atte, fic^ über biefe .f^ulbigungsangelegen^eit nä'^er informieren.

2ßa§ er weiter gef^an ^at, l'ä^t fidE) au§ ben 9l£ten nid^t erfe^en
;
jeben=

faE§ mußten bie ®efanbten be§ .^urfürften unberrid^teter ©ad§e abjiel^en.

2)er ^urfürft entfd^to^ fid) barauf, bie Slbna'^me ber .^ulbigung

an einen anberen £)rt , nad^ @ro^=©al3e, auäufe^en , too biefelbe aud^

tr)ir!tic^ am 14. '^pxil ftattgefunben f)at; er entbot auf^ neue bie ©tabt

ebenfo wie bie übrigen ©täube be§ @r3bi§tum§ bort^in unb begnügte

fid§, at§ biefe bem feine golge Iciftete, borläufig bamit, bem Äaifer-)

babon ^(njeige p mad^en unb i!§n ju erfud§en, bem ?tbgefonbten ber

©tabt fein @et)ör p geben, fonbern biefer anzubefehlen, ba§ zu leiften,

Waä ber g'iifbenSfd^tu^ borfc^reibe unb tt)a§ fte aud§ frü'^er ben <kxy

bifd)öfen geleiftet l§abe.

©ie ^.llagbeburger felbft t)aben ©d^(immere§, ^Inwenbung bon @e-

waltma^regeln , ©berrung i!^rei §anbel§ ober etwa gar UeberfaH ber

©tabt felbft, befürdE)tet unb Stnftalten getroffen, fid^ bagegen ju fd^ü^en.

©uericfe mu^te fid) in SBien weiter im ^ntereffe ber ©tabt bemühen,

1) cl. ^atte 23. m&xi/2. Slpril 1650. SBgl. §ertel ©. 147.

2) S)er ^urfürft nn hcn ^aifer, d. (soln a. h. ©prce 18./28. 9lprtt 1650.
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unb bcrfelöe '^at nic^t untcrtaffcn \) , auf bie üölcn (\0I9cn , tncldfie für

ben i?atfer feI6ft ein tüeitercr '>]Jiac|täutüa(^§ be« fi^on fo miiifjtigcn .^ui-=

jürften öon 33ranbenl6urg l^aben würbe, l^injutüeifeu ; ben gteid^en 5lut=

trag erl)ielt ber id)on feit lange bie ©ac^e ber ©tabt am fdjtnebifd^en

^ofe öertretenbe ^Ratnmnn ßau
;

ferner föanbte [ic^ ber 'iRat an ha^ S)i=

reftorium ber ,§anfe[täbte in Süberf, legte in einem langen ©($reil6en^)

bcmfetben feine 9iec§t§auffaffung fon)ie ben 6i§^erigen S3er(auf ber ?ln=

gelegen^eit unb feine 58efürdf)tungen auSeinanber unb erfucl)te baefelfee,

firf) folnol^t beim ^aifer aU and) Bei ©c^tt3eben bafür ju üertt)enben, ha^

ber ©tabt bie in bem fyriebenäinftrnment enthaltenen 3»f<^9'^n tüirftid^

erfüllt unb bie bon bem i?urfürften öerfuc^ten, biefcm ^utnibcrlaufenbcn

unb für bie ©tabt t)öä}^t gefä'^rlii^en ^leuerungen aBgeftcHt toürben;

enbüc^ aBer tourbe bie Beal6fid)tigte ©tnbung nad^ ^JtürnBerg toirfüd^

5ur ^luäfü'^rung geBrad^t. 5Der bortI)in Beftimmte ©aBriet 9bfcnftod

er'^ielt ben 3luftrag^), ben faiferlid^en unb fc^tt3ebifd)en SSeüoHmädjtigten

tion bem ©taub il^rer Slngelegenljeit in Söien unb öon bem je^t S5or=

gefallenen 5)litteitung ju mad^en, barüBer ju flagen, ba^ bie faiferlid^en

Äcmmiffare unb furfürftlidien ©efanbten i^nen bie .^ulbigung l^ätten

aufbringen roottcn unb ba^ fie nad) ben brotienben Sleu^erungen ber

(enteren (55ett3attma^regeln tion ©eiten be§ ^urfürften Befürdjten müßten;

er follte bie 33etiot[mäc^tigten erfnd)cn, fic^ Beim ^aifer p tierrtenben,

ba^ i^r 3(Bgefanbtcr mit günftiger, bem ^udiftaBen be§ f5frieben§inftru=

ment§ entfprei^enber 9tefotntion tierfe'^en unb alle 5Di§|)utate unb

Steuerungen eingefteÜt njürben, tior allem aBer tiernel^men, „bafern boö

SBefen ettoa jum ärgften, auf ©etnatt, au§fd)tagen foIIte, tr)a§ man Bei

un§ in @ile f^un unb pr üicttung toiberfafiren (äffen loolle."

^iofenftod traf SJlitte Slpril in StürnBerg ein; er ^at bort aBer*)

fe'^r toenig auigeric^tet. S)ie @jeIution§traftate toaren fc^on in ber

^aut>tfad)e Beenbet, unb man eilte, fie 3um ööüigen 5lBf(^l'u§ jn Bringen.

5ßei bem fdiTOebifc^en @eneraliffimu§, bem ^Nfal^grafcn .^arl (Suftati, !am

1) Sergl. §offmann, Dtto Uon ©uetide ©. 102. ^n ganj ät)nlid)er 22]ctfe

ert)äU aio^enflocf ben 5(uftrag, in 9iütnberg öoraufteüen, man foUte fid) i^ter on^

ne'^msn, „bamit bie 6{)utbranbenburgifd)e ^otcnj ni^t 311 t)od) unb bem ganjen

diiidj nQd)bentUd) croiadifen möge, toie benn unfetjlbar gefd)el)cn toürbe, bafcvn er

biefe Stobt ju feinem Sßiüen ftobcn unb feine um unb um coabunirle vires ge^

braudien fönnte (@d)reiben be§ 'Jtaii tjom 2:\. ?lpnt/3. TOut, m. <Btaht-.%:,.

2) d. 29. «DJära/N. Stprit KmO (.«pcrtel <B. 150 ff.).

3) ^nftruftion für ^tofenftorf, d. aJJagbeburg 27. 9J{äv3 / 6. 3Xpxil 1650

m. @tQbt=3t.).

4) 5Bon feinen ^Relationen Don bort fjer ift nur eine tiom 13./2;3. 5lprtt

1650 bei ^ntd g. 159
ff.

abgebrudt.

12*
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9iofcnftocf gariüd^t 3ur ^tubienj, fonbevn er fonnte nur mit bem biefem

:6eigegel6cnen ^riegSrat ©rgfein , bem alten ^patron ber ©tabt ^)
, fotrie

mit ben faiferlic^en UnterbeöoIImäifittgten , ben 9iei(j§§!§ofräten 93olmar!

unb graue, öer'^anbelu. 3Seiber|eitig erffärte mau, "fiier tönm für 93kgbe=l

bürg ni(i)t§ gef(i)e!^eu; bie (SadEie muffe beim ^aifer ausgemacht luerben;!

t)on bem ilurfürften feien feine (Sett)a(tmaBrege{u ju befüri^ten; 6r§fein!

riet, nur ftanb'^aft auSjul^arreu, fic^ nid§t tnic bie ^erforber einfc^üd^tern

;

unb 3ur ^ulbigung bereben p laffeu. (Setegentti(^ bemerfte @r§!eini

toot)t^), bie 5}lagbeburger ©ac^e fönnte bei ben Beöorfte'^euben befonbereO'

S5erl)anbtungen mit SSraubenburg über bie ©ren^regulierung in Sommern >

öorgebra(f}t tocrbcn, unb riet ber ©tabt, fic^ förmlid^ in ben ©cf)u^ ber'

fct)roebif(f)eu .ffrone ju begeben. SaS (Sinnige aber, ma§ 9tofenfto(i nad§

bieten 33emü^ungen (fein Stment^alt bafelbft äog fid^ bi§ 6nbe ^nlil

1) S)erfelbe befa^ in SRogbeburg bQ§ söürgerrec^t
, f. Dtofcnftodfä ^Relation

Dom 13.'23. 5tprtl bei ^ertcl ©. 160.

2) Semetfenehjette ^adjxiä)tzn barüber entbält namentlich JRofcnftorf» '3te--

lation tom 22. ^uni / 2. ^uli 1650; nad^bem et borin uon bem glücfltd^en 9lb:

fc^tufe ber grieben§ejefutionaöerbanblungen unb ber Unteräcic^nung be§ SReceffe§

gemclbet, berichtet er, nac^ ber @r3äf)lung be§ nürnbergtfc^en jS)e^)uttettcn Del:

bafen babe 6r?fetn gegen ben branbenburgifd^en ©efanbten Söefenberg ber 2Jiagbc:

burger Badje (Srtoäbnung getljan, namenllii^ ba§ ber J?utfürft bie SSorftäbte in

•Öulbigung genommen unb biefe ßeute, ficb barauf Derlaffenb, luieber aufbauen

nioQten: baä h)äre gegen ben 5riebenif(^tufe; ©cblüeben fönnte 2)iogbeburg ni^t

im ©tid) laffen, unb toeit e§ ficb t)in nii^t jcbiden hJoKen, mürbe man bie Sacöe

mit in bie pommerjc^en Srottate ne{)men, inao SBefenberg fel)r beftür^t gemad)t

'i^abe. (2)iefer felbft ermähnt übrigen^ in feinen Sielationen an ben ilurfürften

eincg folci)en Sorganga mit feinem SBorte.) 2lu^ @r§fein 1:)ahe i^m bieje§ be=

[tätigt unb il)m gejagt, et foKe nad) ^auje geben, bie ©tobt mürbe ebenfotoenig

biet mie in 2Bien etma^ au§tid)ten
; fte joQte in 2to(f()olm burd) i^au ben gaujen

^Jtojefe, mie man aller Orten mit ibr umgegangen, auefü£)ten unb follicttieten,

baß itjte Sat^e in bie pommerfcben 2;raftate mit eingefditoffen mürbe, bort

tonnten fte it)r b^lfen, joEte man aucb ätt)ei ober brei Drte nid)t e^er quittieren,

bis fie ©atiefaftion erbauen b^tte. Sie ©tabt müfete ficb nac^ einem ©dju^:

betrn umfeben; ba^u foüte fie ©c^toeben, ba^ ouf bem 9ieic^§tage sessiones unb

vota bätte, ermäblen unb anrufen, ba§ tourbe bem ifurfürften ein ©tac^el im

3lnge fein; biejer toürbe fie felbft jur ^retbeit beförbern muffen, ftoüte er bie

';l.Uä^e in ^Pommern toieber baben. Ser 3Jtagbeburger 5Rat, bem biefe Söorfcbläge

anfangt al^ febr lueit au^febenb unb tocnig ©id^etbeit öerfprei^enb crjd}ienen, bat

fid) nad)ber bod) mebr bamit befteunbet; er meift 9t. (16. '26. 3"li 1650) an,

beim Slbjuge ber ©d^mebifc^en @r§fein nodjmal baran pt erinnern unb 3u Der:

nebmen, ob er nod) babei beftänbig berbatre unb fold)e§ obne ibr ^räjubij am
faifcrlic^en ^ofe unb bei ben 9ieic^§ftänben praftifabel unb butc^3ubrüden fei;

e§ ift aber nidjt» barauf gefd)eben: bei ben pommerfdjen Jxaftaten ift bie 3)tagbc=

burger ©ac^e nid}t üovgetommen.
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bin) trh-flid; crretd)tc, Wax, ba^, nad}bcm auf bie 93orl"teIIun9m !^au§ in

rtodl^olm bie fc^toebtfc^en ^BeöDÜmäd^tigtcn lion bort T}cr bie Slntreifung

, crt^atten 'Ratten, fid} ber ©tabt an^uue'^men, @r§fcin bie ©ai^e bcrfelben

!bt'n faijerlid)en 33eüot(iTtäd)ti9tcn cmpfa'^I unb ba^ barau| SJoImai- iinb

(üaiie ein ©d^rdben an bcn .H'aifer richteten , in tüclc^em fie benifelBen

aber nur mittcitlcn, ba§ ifjnen bie ©djiDcbifc^en bie ''IHagbeBurrjer 8od)e

rctommenbicrt unb bie 3iiöerfid)t ausgesprochen I)ätten, ber .f?ai|er toerbc

aud) barin betn griebenöfd^tuffe ein Genügen gefd)et)en laffen. 5lud) öon

Seiten ber Sefanbten ber Steidjgftäbte erging ein 3ntereef[ion»ji^rei6en

an ben .^aifer, toorin bicjer geBeten tüurbe, ber ©tabt 5Jtagbeburg foId}e

^lirfotution ^u erteilen, ba^ [ie baburt^ toieber in ben freien Smmebietät§=

ftanb gefegt, i^r bie S3iertelmci(e mit öollem @igentum§red)t gemä^ ber

bei bem ^^-riebeuöfdjtu^ getiabten Intention jngefproc^en unb ber ilöiebcr=

aufbou ber SJorftabte abgcftettt ttjerbe; aber bie§ l;at feinen (Srfolg ge=

t)a6t. ©ueride tonnte in Söien feine ßntfc^eibung be§ ,^aijer§ ju 3Bege

bringen unb ift 'Einfang Wärj 1651 öon bort abgereift. (Sine neue

©enbung^) beSfelben foujie be§ ©tabtft)nbifu§ ©eile an ba§ faiferlid^e

.^oftager nad) 5prag im ?luguft 1652 toar um fo erfolglofer, al§ ber

^aifer gerabe bamalä bie Sßa^t feineg ätteften ©o()ne§ ^^erbinanb jum

römifdien ^önig betrieb unb bal)er burd)au§ nid)t getoillt toar, bie ^ur=

fürften öon ©ad)fen unb 33ranbenburg, bie er ebenfo tüie bie anberen

^urfürften bortl^in ju fid) eingetaben '^atte, öor ben ^op] ju fto^cn ; er

erftärte ba^er 23. Dftober, ba§ ein ©t)ruc^ in ber magbeburgifd)en

Stngetegenfieit bort nic^t gefällt tnerben fönne, fonbern ba^ biefelbe auf

bem 5um 31. Dftober nac^ 5Regen§burg berufenen 9ieid)§tage jur @nt=

fc^eibung gebrad)t roerben fotte.

S)er branbenburgifc^e Iturfürft t)at bie TOagbeburger Slngelegen'^eit

Vorläufig auf fic^ bcrut)en laffen. S)er @efanbtfd)aft, tüelc^e er jn bem

nad) (angcr Ser^ögerung enblic^ am 30. ^uni 1653 in ^}iegen§burg er=

öffneten 9tei{^§tage fc^tdte, befat)t er^) atterbingS, bort gemeinfam mit

bem Slbminiftrator ben S3emü"^ungen ber iVcagbcburger entgegenju^

toirfen; biefelben finb aber in bicfcr 3lngelegenl)eit menig Ijevüorgetreten,

fonbern ^aben biefelbe ju betreiben, ben SSeboßmäd^tigten be§ 3lbmini=

ftrator§ übcrlaffen, melc^e§ (eijtere aud) mit bem Ieibenfd}aft(id)ften @ifer ge=

t^on §aben. 5ttö mäl^rcnb ber Üteid)§tagäöerfjanb(ungen ber ^(bminiftrator

bem .^urfürften anseigtc^), bafe er, um ben 2:rotj, ben bie ^Jlagbeburgcr i^m

1) 5ßergl. ^offmann, Otto uon ©itevicfe ©. 126 ff.

2) sßergt. litt. u. 2tftenft. VI, 161.

3) ^Ibminiftvator ^ituguit an ben ftutf. d. AjaUc 4./14. ^ituguft 160;;. ajcrgf.

^offmonr, Sefd). ber Stabt ^Ragbcburg II, 271.
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gegenüber Betüiefen
, 311 brechen

, 3tDang§mittel , nüiulic^ ©pervung bet

eri6fc|iffia^rt für tl^re ©d^iffe, anauroenben bea&iic^tigc, unb t^n um feine

5Rittt)irfung babci erfud^te, toiberriet er, unter ben bamaligen Umftänben,

folc^e (SJeWaltmütel 3U geBraui^en, perft^) unter ^intt)ei§ barauf, ba^
bic ©tabt ftc^ beglücgen an bte 9tei(^§[tänbe toenben unb ba leidet

Sln^ang Befontmen fönnte , nac^:^cr auf eine erneute Slujiorberung be&

9(bminiftratorg , inbem er 2) p Bebenfen gab, ba^ baburc^ ber ^anbel

fc§r ge:^emmt unb aud^ biele frembe unfc^ulbige Scute gefc^äbigt tuerbeu

trürben, unb fi^Iug öor, mit ber @i-efution noc^ ettt)a§ anauftel^en unb
bie entjd^eibung bc§ 9ieid^§tage§ abpuiarten. iDort ^at benn aucf)^) bie

ilkgbeburgcr Sac^e einen für bie ©tabt frljr ungünftigen 5Iu§gang gc=

nommen; e§ tuar fd^on fe^r gegen i§ren SBunfd^, ha^ ber ^aijer ül6er=

^aupt biefe ?tngclegen§eit ben 5Reic^gftänben jur @ntfd§eibung öorlegte,

unb tro^ oEer ^Semü'^ungen il^rer ©efanbten @uericfe unb ©ette, unb

oBtüo'^t audt) bie fd§tDcbif(^cn (Sefanbten barauf brangen, ba^ ber ©tabt
ba§ im griebenginftrument 33erfprDc^cnc gel^atten unb ba§ biefe JBe=

ftimmungen bem ©inne unb ber ^(Bfic^t ber gerieben fd^Iiefeenben Seite

gemäB aufgelegt würben, erfolgte bod^ gauj .ju (5nbe bc§ 9ieid)§tage§ ein

^efc^hiB bc§ furfürfitid^cn unb fürfttid^en ÄcHegiumg, burdfi tt)elc^en ber

^'aifcr anfgcforbert tourbe, bog Ottonifc^e ^4>riöileg, ober nur im ^^aUe ein

autt)cntifc^e§ ej;emplar begfelben beigebrad^t toerben fi3nne, 3U beftätigen,

jebenfallg aber bic ©tobt für fc^ulbig erffärt n)urbe, bem graftift unb
beffen 3lbminiftrator bie l^ergebrac^te grbfjulbigung unb onbere ^rä=
[tationen au lei|tcu unb ben ^tufbau öon 9ieuftabt unb ©ubenburg atg

befonberer ßanbftöbte uic^t au öer^inbern, ferner cntfd^ieben tourbe, bie

ber ©tabt a»3"teitcnbe S^iertelmeite muffe öon ben ©tabtmouern,
nid^t, toie bie 9Jiagbeburger be:§au|)teten, öon ber 1638 ertueiterten (SJrenae

beg ©tobtgcbieteg an gerechnet Werben ; eg bürfe i|r nid^t bog Eigentum
ber innerhalb berfetben getegenen geiftlic^en unb toettlic^en (Süter aufteilen,

unb aur Slbgrenaung biefer SSiertelmeite foEe eine faifertic^e 5?ommiffion

befteat Werben, ^ttterbingg erflärte fid^ bog reic^gftäbtifd§e ilollegium

mit bicfem ^efcf^tuffe nic^t einüerftanben , fonbern oertongte SJerWeifung

ber 5}togbeburger Slngelegen^eit au näherer Erörterung an bie 9ieid§g=

beputation ober ben Wieber au erneuernben gteid^gtog, unb bie f^Webifc^en

©efanbten legten fogar einen förmtid^en ^roteft ein; ber Jtaifer aber er^

1) Ser i?urf. an ben mm. Sfitciuft d. göln a. b. ©jjrce 15./25. 3luguft 1653.

2) S^ct Siuxl an benfelben d. ßö(n a. b. ©pree 18./28. Dftober 1653.

3) ^ergt. ,g5offmann, Otto »on ©itcricfe ©. 134
ff., ©efd). bet ©tobt 2)Jaqbe=

tnttg II, 269
ff.
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nannte bod) 19. :3u(i 1654 ben ^urfüi-ftcn öon (^"ö(n unb ben ^'^erjog

Don SSraunfi^tueig^SöoIffenöüttcI ju Äomntifjarcn 16e^uf§ 3}oE3ief)ung

jencö Scfd)luffe5. %k ©tabt tie^ fid) baburd} ireiüd) fcincötücgö ein=

ifd)üd)tcvn; fie tDU§te\) bie Sadjc jo (ange ^inju^ief^eu, ba^ crft im ^uni

1657 üli)eii)au^t ein Termin in §elm[täbt ^uftanbe fam, unb bort toax

I

ber 35erlauf für fie ein günftiger , inbem ba§ ©c^eitern bor 2)er'^anb=

i
lungen nic^t bitrc^ fie, fonbcrn buxd) bic 53et)oKmäd}tigten be§ 3lbmini=

ftratorS ^crbeigefüfirt tourbe, ttjelc^e ^avtnädig auf 3lbleiftung ber .^utbigung

! öon 1579 löeftanbcn unb ben 9}orfd§(ag ber 5?ün?miffare, fid^ mit bem

1333 Don ber ©tabt äum elften 9]la(e abgelegten ."pulbigungäeibe äu=

friebenjugeben ,
foraie anbere S5ermitt(ung§t)orfd)Iäge berfelben 3urücE=

ttjiefen-). ©benfo ergebnislos tüaren 3}erf)anblungen, rvdäje ju Einfang

beö nädjften Sa^reS 1658 bireft jraifdjen ber ©tabt unb bem 3tbmini=

ftrator angefnüpft tourben; bic fd^lie^Iic^e ?ftefotution ber erfteren^)

lautete, fie fei bereit, bie .söulbigung, obtoo^t fie burc^ ben OrV'ieben§fc§(u^

öon alter -§u(bigung§|3flid)t befreit fei, boi$ ju Sejeugung it)rer (5fneben§=

liebe nac^ bem öon ben !aifeiii($en .^ommiffaren in öelmftäbt gema($ten

3}orfd)tagc ab^uleiften, fatt§ fie öor()er it)rer ^yrci'^eit burd) geuügenbe

öon bem 'Jlbminiftrator auSjuftettenbe 9teöerfaten öerfic^ert, ferner bie

gegenfeitigen 33efc^tüerben öor^er hnxä) einen förmüi^en S3ertrag erlebigt

toürben, unb öorbe^alttid) ber ©ntfd^eibung bc§ '^^unfte§ toegen ber

1) ä^ergt. .•pofimann, ©cjd). ber ©tobt ^JJJagbeburg II, 27-5
f.

2) S:te ^ulbtgungeformel üon 1579 lautet: „2üir i?iugermcifter, ®(f)öppen,

9{att)inannc, ^fnnung^meifter, ^Bürger unb (Scmcine ber ^Jlltcn Stabt ^Jingbebutg

bcfennen öor un§ unb uujer 'Jiad)foinmen, ba% luir unfertn gnebigften .^ei-tn,

§errn ^oodjitn g'^i'^^^irf)"» '^oftulirten 3lbmint[lratoren bf>5 'Ikimat unb 6x3=

ftiffte 5Jiagbebutg, Diarggrnffen ^u 5?ranbenburg unb feinen redeten ^Jod^tomb;

lid)en ber ftirc^en unb (Sotte5l)aufe ju iliogbcburg aU get)ulte, getreue unb

gctjorfame Unterttjonen unb als unfern redeten .'perrn äuftet)en unb Qnget)örcn,

beme tüir aud) rebtidje Sienfte t()un ttioücn, qU toir üon Üiedjte t^u tt)un pflic^tig

fei)n, unb fo bann bem Sanbe maö nott) erginge , ba^ jemanb ha^ überjie'^en,

bergeirattigen unb berunred)ten unb toicber 1Red)t befdjulbigen toolte ober be:

fd)ebtgte, i^olge unb ^ülffe mit Tlaäjt, qU getreue Untcrti^anen öon ütcdjtc ju

tt)un fdjulbig fetjn, t{)un, aud) getreulid) gerne tt)un ftoüen, o^ne l'ift unb ®e=

fet)xbe. £a§ ju llrfunb l)nben tüir unfcr ^nfiegel tjengeu laffcu an biejem Sticff

nad) (it)rtftt uuferl §errn ©eburtlj gunff^etjen t)unbert ^ai}x , barnoc^ im neun

unb fiebenjigften ^a^xi Tonuctftag? nad) S?artl)olDmact." dagegen lautet bie Don

ben Äommtffaren borgefcblagene ^ulbigungöformcl: „2Bir U3ürgermeifter, IKatf):

mane unb gemetnbe ißürger alle geloben unb fc^tceren bem 3?. 31. unferm gnä=

bigften ^crrn trcto, t)olb unb get)orfamb ju fein, aud) ©einer @b. <Stifte§ 33efle§

3U inifen unb Schaben ju Warnen, oU un» ©ott l)elfe."

3) d. 16.'26. Sanuar 1658 (m. gtaat.5ard)tt)).
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mexklmeiU bnxä) btc !oijerad§en Äommiffare , ebentueH bur($ bie paä--
fcierenben 2:eUe; barauf tooEte fid^ ber «Ibminiftrator nid^t etnlaffeii: er

l§at borläufig gar !etne 3lnttoort auf bie gfJefoIution erteilt.

Unmittelbar barauf l§at ber J?ur|ürft einen neuen SJerfud^ gemacht
gjlagbeBurg jur .^ulbigung p bringen. ®amal§ tourbe ber gro^e norbif(^e
^rieg geführt; ber Äuriürft toar im Sa^re 1657 bon bem Sünbni§ mit
©c^meben, 3U meld^em i^n anfangs ^önig ^arl X. @uftab gejitiungen
l^atte, aurücfgetreten, ^atte unter ö[terreic^ifd§er SSermitthtng mit ^oten
bie »ertrüge t)on äßc^tau unb 23roml6erg abgefc^Ioffen , toar anä) mit
5Dänemarf, ba§ fic^ ben geinben beg ©(^tDeben!önig§ angefc^Ioffen, ein
S5ünbniS eingegangen; er :f|atte nod) nid)t boüftänbig mit ©darneben ge=
16ro(^en, afier er toar auf bem (Sprunge, biefe§ ^u tfiun; gerabe bamal§,
im Sanuar 1658, mürben in ^Berlin bie SSerljanbtungen geführt, meiere
ben m]äM bc§ DffenfiöMnbniffeg ^mifc^en SSranbenBurg , £)efterrei(^

unb ^^olen bom 14. ^februar borSereiteten. 9]lan mu^te fic^ barauf ge=

fa^t ma^en, bafe biefer Ärieg fi^ aud§ nad^ S)eutfc^Ianb lfm berBreiten,

baB ©darneben bielleic^t berfucE}en mürbe, fid^ in 9?kgbe6urg, mit bem
e§ in fo enger freunbfc^aftlii^er »erBinbung ftanb, feftpfe^en; bem galt
e§ äuborplommen

,
\iä) biefer feften ©tabt aU eineg ©tü^bun!tc§ ju

berfid^ern. 3)er i?nrfürft richtete ba^cr am 8. geBruar 1658 ein

©c^reiBen an ben »tat bon gjkgbeBurg, in metc^em er biefem anzeigte,

baB er, ba bie ©iabt i^m nod^ nid^t ge^utbigt ^aBe unb fo bem grieben§=
tnftrument nod^ nic^t (genüge gefd^e^en fei, nad^bem er jet^t in fein Äur=
fürftentum äurüdfgefe^rt fei, BeaBfic^tigc, nunmehr biefe ^ulbigung bor=
nel^men 3u laffen, unb fd^idfte alg UeBerBringer begfelBen ben bamals in
feinen 2)ienften fte^enben (Seneralwad^tmeifter unb DBerften ^einric^
bon Uffeln, ber ju toeiteren S^er^anblungen barüBer BeboIImäd^tigt mürbe
nad^ ber ©tabt. Uffeln

i)
traf am 16. g-eBruar bort ein unb üBerlieferte

ba§ ©df}reiBen
; auf fein SSerlangen fi^irfte am fotgenben 2:age ber Siat

ben 33ürgermeifter 65ueritfe unb ben ©t)nbifu§ Stben, bie aud§ bie legten
S5er]§anbrungen in ^etmftöbt unb mit bem ^^(bminiftrator geführt Ratten,
aU S)e|3utierte ju i^m; er mieber^^olte benfelBen gegenüBer ben ^n^alt
be§ furfürftlid^en ©d^reiBenS unb fügte i^in^u, ber Äurfürft motte in brei
ober bier Söod^en einige feiner $Räte nadf) 9JtagbcBurg fc^irfen unb bie

.g)ulbigung borncl^men laffen; bcrfelBe crBiete fid^, bu gemö^nlic^en 9te-

berfalen auSpantmorten, bie ©tabt ju fd)ü^en unb, menn er nad^ bem
Xobe be§ Stbminiftvatorg in bem (vr^ftift ^ur Ütegicrung fomme, berfelBen

1) t). Uffeln§ ^Relation an ben ^urf. d. .^alberftabt 12./22. gebruar 1658,
aJiagbeburger DtatöprotofoEe üom 7./17. unb 8./18. gebruar.
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'aUeg, ipa§ i^r imc^ bem (yiiebenSinftrunient aufteile, äuäuteüen. S)er

j9lat bef(^to§, bic ^^orberung ntd^t bireft oBjute^nen, fonberu eine btlQ=

Itorifd^e Slntroort 3U erteilen. S)emgemä§ lautete bie 9ftefotution, toelc^e

am 19. i^-eöruar Uffetn üBergefien tourbe, bie faifcrlic^en i^ommiffare

'l^ätten bie ^ulbigunggangelegen'^ett in bie ^anb genommen, bie 6tabt

'l^dtte ^iä) mit beren SSiUigung unter getoifjen Sebingungen jur ^ulbigung

erboten nnb bie 53er^anblungen barüBer fc^mebten noc^; „ba man aber

au§ bem ©rbieten be§ i^urfürften bie ßonfibcnj gefc^öpit, ba^ man um
fo el^er au§ ber <Baä)e fommcn fönne, jumal ba berfelBe bie ©tabt Bei

, allen i^ren alten unb ex instrumento pacis competierenben ^yrei'^eiten unb

iüted^ten ju laffen gemeint, roeti^e§ bann einer jonberlic^en Slb^anblung

bebürfen loerbe," fo erböten fie \xä), an ben .^uriürften binnen turjer

1
3eit einige öon ben Si^vigen abjufc^icten, um barüber, jebo($ ber 3ftei(^§=

I

fommiffton unb orgreiftic^, ,^u öerl^anbeln. Uffeln begnügte fic^ bamit,

I ben deputierten an3ubeuten ^), ba§ l^ei^c nur bie ©adfie üerfc§Ie|)|)en.

[
3?or feiner äBieberabreife l^atte er nod^ 3eit, ätoei anbere i'^m in§^

' gel^eim erteilte 2tufträge au§äufü^ren. 5Der Äurfürft ^atte i^n näm=

;
Ii(^ angemiefen, mcnn er (Gelegenheit '^ätte, mit ßeuten au§ ber 33ürger=

j

fc^aft äu fpred^en, fo foüte er biefen borfteüen, ba^ er, ber Änrfürft, e§

: gut mit ber ©tabt meinte unb beren 2öo{)Iftanb beförbern moÜte, baB

, biefelbe früljer bie .^ulbigung geteiftet unb ba^ ba§ angeBIid£)e Dttonifd)e

^priüiteg nidjtig märe, ferner ba^ bie ©tabt, menn fie ©d^mierigfeiten

i machen mürbe, i^re ©($ulbigfeit 5U erfüllen, fic^ Unanne^mlic^feit unb

©c^aben öerurfacf)en mürbe; er foEte alfo bei ber SSürgerfc^aft für ben

Äurfürften gegen ben iRat ©timmung 3U mad)en fud^en ; au^erbem aber

feilte er ben 9}erteibigung§3uftanb ber ©tabt unb namentlich bie 35e=

fc^affen^eit einer ©teile ber 5Befe[tigungen , bie für eine Ueberrumt)elung

geeignet fd)ien, ausjufunbfd^aften berfuc^en. 2öa§ er hierin au§gerid)tet,

borüber berii^tet er felbft foIgenbe§: „@§ fei fel)r fd^led)t mit i^nen

beftettt : bic ©olbateSla befte^e nur in jmei^unbert unb etli(^en ä^flnä^Ö

5}taun unter bem J^ommanbo eine§ 3Bac^tmei[ter=Sieutenant§; bie gemeine

1) ^aä) feiner IRelation I)at er bie deputierten nur „mit ladienbem SDlunbe"

gefragt, ob fie bafür i)ieltcn, baf] il)re iRefoIution nic^t anber§ nnb beffer t)ätte

eingerichtet Serben tonnen, Worauf fie foft erf^rocfen unb beftürat geworben unb

gefügt, n^enn ettDa§ ju beö Äurfürflen ^JiiSfaEen über 9]ert)offen 3U toenig ober

ju biet foüte refolöiert ioorben fein, rooaten fie baefelbe bei ii)rcr ?lbidji(fung for--

rigieren. 3n bem ütatöprotofott öom 9./19. gebruar Ijeifet e^, ©uericfe unb

Sben t)ätten referiert, Uffeln t)atte regeriert, M% e§ nur jur ^^rotraftion an=

gefc'^en; er fteaetc eä baf)in, ob fie e3 in§ loeite ^elb aiefien tooüten, man möchte

i^m bie ©rflärung nur fdjriftlii^ geben."
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SBürgerfi^aft , ber er be§ J^urfürften Intention unb G)ei-Dogen§eit felbft

]6etgebi-ad)t unb 1)abe BeiBiingen (afjen
, fei auf ben illagiftrat ü6el ju

f|)i-e(f)en ; tcie er öon einigen SCßo'^laffeüiDnierten get)ört, l^ätten fie gejagt,

fie ttJoUten toiffen, toie fic^ ber 9Jtagi[trat erftärt :^ätte, unb im ^-att ber

äöiberfe^li(f)!eit felbft i^r eigeneg 33e[te |)rüfen; e§ toürbe im ':)totiatt

(eid^t mit i'^nen üBerein^ulommen fein. 3ur S3e[id§tigung be§ Bemühten

Drt§ 'i}ab^ er nic^t gelangen fönnen ; man l^aBe aucf» feinen (Sergeanten

ni($t auf ben äöatt an ben (Brafien ge^en laffen; üon ferne afier 1)abt

er foöiet erfet)en, ba^ ber Ort jtoar ba^u am öequemften, aber tont ber

(SraBen breit unb bog SBetter fid) ,^um ?Iuftauen anliefe, fo beforge er,

ba^ e§ auf bie beabfi(^tigte äöeife nidjt too^l p |3racticieren fein toürbe."

UffcInS ©enbung t)at in 9[Ragbeburg gro^e 5lufregung öerurfad^t; ba^

man eine unmittelbare (Sefal^r befürd)tete, ge"^t barau§ l^erbor, ba§ ^) alte

S^ore big auf eine§ gefct)toffen tourben unb ha^ man eifrig auf ber

angefrorenen 6tbe eifen lie^ , um einen UeberfaE k)on biefer Seite

au§ unmöglid) ju machen. 6ö ^tte fid) ba§ (Serüdit öerbreitet^) , ber

^urfürft beabfid}tige eine @arnifon in bie ©tabt ju legen, Uffeln fclbft

fei 5um Äommanbanten beftimmt; unter biefen Umftänben berotfc^Iagte

ber 3?at fd)on am 19. ^^ebruar^) barüber, toa§ für ©id)erung§mittel ju

ergreifen feien; öon ben brei üorgefd)tagenen ^Jta^rcgeln, ©enbung an

bie !aiferli(^en J?ommiffare , an ben ^urfürfteu öon (Sad)fen , ber ba=

mal§ toä^renb beg ;3nterregnum§ ba§ 9teid)§t)icartat in ^orbbeutfd)lanb

ausübte, unb 'üJlitteitung ber Sad)lage an (Sd)toeben, toürbe ^unädjft

nur bie erfte auszuführen befd)(offen; gegen bie beiben anberen toürbe

eingetoenbet, „bei £urfa(^fen toürbe toenig p ^offen unb alteS bergebtic§

fein; an ©d^toeben aber fic^ ju Tjalten, toäre gar ^u gcfäfirlic^ : benn ba§

gan^e SReiä) toäre toiber fie."

©0 toürbe benn jener, in^toifi^en ^JJlitgtieb be§ 9itat§ getoorbene

©abriel Sftofenftod eiligft nad) Sßolfenbüttel gefd^idt, um*) ben bort an=

toefenben ©ubbelcgiertcn ber 9ieic^§!ommiffare unb, toenn e§ btenlid|

erfc^eincn fottte, auc^ bem ^er^og felbft 9)UtteiIung bon bem a}or=

gefaEencn unb ben ^Befürchtungen ber l^lagbeburger ju machen unb 9tat

äu erbitten, „toie bie (Sefa^r am beften 5U beftinieren unb ob unb roie

1) Üiat^prototoU öom 8./18. g^'^^U'i'^- Votum secuncli Status.

2) Set 9tat in feinem ©c^teiben an i?.:<&a(f)fcn üom 2. SJMrj ettüä'^nt be§=

fetben, unb IRofenftocE berichtet bemfclben näf)erc§: bei Uffeln§ Senbung tüäre ber

giumot fotüot)! toegcn bet föatnifon, ol§ auä) ha^ Uffeln ielber jum ^omman=
banten ernannt, entftonben.

3) 9{at§protofoa üom 9./19. gebr.

4) Snfttuftion für ©. üiofenftoc! d. 10./20. gfebtuat 1658 (3R. ©tabt. = 2l.).
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Die ^ommtjfioii cum effectu et fructu fortgeje^t iinb bie ©tabt i:^rer

Jrei^eit unb @erec^tigfeit bcr[i($ert tcerben fönne" ; aud^ an SüBeif al§

(Jpaupt ber ^anfcftäbtc erging mehtx ein ©c^reiBen ^) ä^^nlic^en ;3nf)a(t§.

Sie 5(nttt)ort -), bie man barauf erhielt, üorläufig fd^eine feine &e]di)x

üor^anben, unb bie baran gefnül^iten feljr allgemeinen 9tatj(^Iäge tonnten

ncilii^ wenig ^^clfen; ebenfo unBeji-icbigenb ji^eint ber 33cfi^eib gewefcn

,Ut fein, ben ^liofenftocE "au§ 3Bo(ffen6üttel aurücfbradjte. ©0 mu^te man
fid) l'c^on ba3u beiiuemen^), ba§ an§äufüt)ren, too^u man fic^ bem ^ur=

Tüvften gegenüber erboten unb toomit biefer \iä) and), toenn bie ©ac^e

nur ni{^t baburd) öerjögert toürbe, einöerftanben erflärt t)atte ; e§ würben

2'J. i^ebruar bie ^erfonen Beftimmt (wieber @ueride unb Sben*), tnetdje

bie ©efanbtf(^aft an benfelben überncljmen fottten; ^nnöt^ft aber 6efcf)(o§

man je^t bo(^, fid) an ben l^urfürften üon ©ac^fen 5u wenben, biefem^) bie

Öefal^r, in weither fici§ bie Stabt befinbe, öorjuftetten unb if)n als 9teid)§s

öifar um ein fd§riftli(^e§ ^proteftorium ju bitten. :^u. biefem 3tt'ede

würbe ütofenftod an benfelben gefd)idt ; er traf ben ßnrfürftcn in Seit)3ig,

at§ berfetbe geiabe bie 9ieife nad) granffurt jur i?aiferWa^( anjutreten

im Segriff war, unb begleitete i!^n bi» äöeimar. @r mu^te i^m unb feinen

ütäten näheres über ba§ S3orgefaHene, über bie auSgefprengten (Serüc^te,

oud) über ben 3Jerteibigung§,jnftanb ber ©tabt*^) mitteilen, ert)ie(t aber

fd)Iie^lic^ nur eine 9tefoIution '^) in Welctjer ber ^urfürft unter .§inwei§

ouf bie öon i!^m publizierten S5ifariatä|)atente erflärte, bie ©tabt §abe,

3umal Wenn fie gute Sßorforge träfe, nid)t§ ju fürchten ; „foEte aber

toä^renb ber Söacanj im 9tetd) einige @efat)r unb gewiffe ^lad^ridit baöon

!§ert)orbre(^en, fo "^abe fie biefe§ o^ue ©aumfat am gel)i3rigen Crte 3u

berichten; bann Werbe er fid) ber ©ebü^r jnr ßr^altnng öon ^^riebe,

9{u^e unb ©inigteit ferner ^u erWeifen nid^t ermangeln," Snjwifc^en

War bie @efanbtf(^aft (i^re fpäte 2lbfenbung würbe mit bem bigl^er bnrc^

1) d. 16./25. gebruat 1658, ebcnbafelbft.

2) d. Sübccf 27. gebruat ' 9. aJJärj 1658, ebenbofelbft.

3) (5r etftattcte am 27. gebtuar bem JHate unb am 28. bem 5tu§fc^u§ 53e=

ttc^t; eine fditiftitdje 9ielation oon it)m ift ntdit in ben Otiten Dor()anben.

4) S;a» üiitglieb be§ 2lu§fc^uffe§, toet^e§ auf beffen Setlangen iljnen bei;

gegeben werben füllte, ?l. %. D. ©ieburg, Vourbe ouf feine eigene 33itte öon ber

Seitnaljme an ber öJefanbtft^aft entbuuben.

5) Schreiben be§ Matä öon Dkgbeburg an ben ßurfürftcn d. 20./30. gebruat

1658 (m. Stobt=?l.).

6) 'üaäi feiner Slulfage ift bie ©tabt ntdjt im ftanbe, großer ©ehjalt ju

tDiberfte()en; aber gegen einen Ueberfall ijat fie 300—400 3Jiann geworbene ©ol=

boten nebft ber Sürgerfctiaft, bie ca. 1000 *JJiann ftellen tonn, beifommcn.

7) d. äßeimar 10./20. 3Kärä 1658 (SJi. ©tabt=^2t.).
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UeBeij($lüemmungen ge'^tnberten 9te{feüer!e'^v entf($ulbigt) naä) S3erlin

oögegangen. %nä) i^r eigentlid^er 3^^^^ i^ar, ^^^t 3^1 gelüinnen. 2ltter=

bing§ fottten^) bie ©ejoiibten elitären, ba^ bie ©tabt tro| ber 9iet(^§=

lontmiffion unb ber Bei beni 3lbmtni[trator jd^toeöenben Straftate jur

Stöteiftung ber ©tientual^ulbigung bereit fei, aber nur, „faüö fte über ha^,

maä bereits bie 9tei(i)§!ommiffion für gut angcfe'^en, nic^t befd^toert

würben", b. f). nac^ ber g^ormet üon 1333, unb falls bagegen öorf)er bie.

Üieöeijalen auSgefteüt toürben. ©ollte ber i?urfürft mit biefer „altl^er=

gebrad^ten" ^ulbigung nid^t aufrieben fein, fonbern ben §ulbigung§=

eib, fottjie er 1579 geteiftet, forbern, fo l^aben fie biefe§ abjule'^nen;

foHte er berlangen, eine SSefa^ung in bie ©tabt ju legen, unter bem

S5orn)anbe, ba^ bie beborftef)enbe ^riegggefal^r i^r Skrmögen, fic^ felbft

3U berteibigen, überftiege, fo ^aben fie bagegen 3U remonftrieren, ba§

„fo ettoaS nie öon i^nen begel^rt tt)orben fei, ba^ anä) ber je^ige 9lb=

miniftrator erftärt 'i)abe, fie bei Ü^rem proprio praesidio ju laffen, ba§

fie 9(nftalt treffen tt)ürben, fidE) propriis viribus naä) ^Höglid^fett ju fon»

feröieren, au($, faÜS bie ^riegSflamme tneiter um fid^ greifen foEte, bei

ben friegfü^renben Parteien e§ ba'fiin ju öermitteln, ba§ fie burd^ p=
längliche 2lffefuration öor aller ©efa^r gefiif)ert toürben." ©oÜte ber

^urfürft tro^bem auf ber gorberung ber 58efa^ung unb be§ i5ulbigung§=

eibeg bon 1579 beftel^en, fo '^aben fie fic^ nid^t Weiter !^erau§äulaffen,

fonbern alleS nur ad referendum an^unei^men; fie follen fic^ aber be=

mül^en, Wenn fie bei bem ^urfürften „einige imprcssiones Wegen 2lffe!=

tierung fciiWebifctier <^ülfe bermerfen foHtcn, bie ©tabt bagegen ju ei=

ful^jieren unb i^m fold^e impressioues ju benel^men." ©oüte ber .^ur=

fürft aber auf i'^re 58ebingungen eingeben unb fo wegen ber ^ulbigung

alles in 9iid^tig!eit gebradE)t werben, fo follten fie boc^ einige ^tonate

ober nad^ Sefinbung ber Umftänbe noc^ längere 3fit 3luffd§ub bitten,

„ba baju noi^ praeparatoria gemadjt Werben müßten."

©uericfe unb Sben tarnen am 18. Wäx^ in ^Berlin an, 'fiatten-)

am 20. 9lubien3 beim i?urfürften unb überreichten i!^m auf ®runb

i^rcr 3nftru!tion ein Memorial mit ben 33ebingungen , unter benen

fid^ bie ©tabt jur ipui'^iöunfl berfte^en würbe; am 22. würbe barüber

im ßJel^eimen State be§ ßurfürften beraten unb befdiloffen, ba^ bie @e=

l^eimen 9täte b. ©omni^ unb SlornoW mit if)nen wegen beS 6ibe§ unb

1) 3nftruftion für ©ueridc unb ^ben d. 3./13. «öiätj 1658 (Tl. ©tabt^ST..).

2) ©ueriife unb ^ben an ben Oiat con 3!Ragbefaurg d. SJerltn 16./26. Sliärj

1658 ('JJl. ©tabtardjit)); bct ^urf. an ben 'IJlbmiuiftvator d. Sötn a. b. ©pree

12./22. mät] 1658.



511] ®f^ S^oß*^ Äiufütft u. b. 5iaftabt ^Jiagbebutg b. j. 3af)re 1666. 189

ber öon bem Äurjürften aus^ufteüenben ^eöerfa(en öer'^anbetn füllten.

S)ie mit biefen aBge^^attenen J^onferenjen iu:^rtcn aber ju feiner Einigung,

ba bie (Sefanbten ^artniicfig ben ßib t)on 1579 üer^eigerten unb firf)

ebcnfottienig mit ben bamal§ ouggefteltten üieberjalen juiriebengeben

tnoüten, fonbern bevtangten, ba^ in benfelBen auöbriicfCidf) beg Instrumen-

tum pacis gitüäfinung get^an unb i^^nen ber @enu^ alle§ beffen, toaö

barin 3U i^ren Ö)unften enthalten fei, jugefid^ert mürbe; ber 6ib öon

1579, erüärten fie, fei i^nen ebenfo mie ber 9teöcr§ öon 1646 al6=

gejmungen morbcn. S)ie ''^tufna^me einer SSefa^ung mürbe öon Seiten

bc§ ^urfürften nit^t geforbert; fie felbft crmäl^nten nur, burrf) ben grieben»=

fd)(u^ fei fomo^l bie 164B burc^ ben ÜteOerg übernommene SSerpflic^tung

als aud^ „xoa^ fonft mel^r mieber fie ratione praesidii geforbert, tier=

änbert morben;" bem 5lbminiftrator je^ ju ^ulbigen, bermeigerten fie

gerabe^u : mit biefem f)ättcn fie bie ilieic^gfommiffion fortjufe^en ; e'Eie

biefe geenbigt, fönnten fie mit bemfelBen ju feiner ^ulbigung fommeu.

Unter btefen Umftönben !^ielt man fic^ mit i'^nen nicfit lange auf: am

25. Wdx^ mürbe i^nen eine 9tefohition beö Äurfürften jugeftettt, in

metc^er bie ßrmartung bcgfelben au§gefpro(i)en mürbe, man merbe ficf)

in Betreff be§ 6ibe§ fo anfcf)i(ien, ba^ bie Jpulbigung jc^t unb jmar am

9. ?tpril öor ficf) gef)en fönne ; ber .^urfürft fönne nic^t einfe^en, marum

in bem .^ulbigungSeibe unb ben Oieöerfalen anbere forraalia, al§ 1579,

gebraui^t toerben füllten; anbere 9lnge(egen'^eiten ber ©tabt gehörten

md)t äu biefer ßüentual^^ulbigung, unb er ermarte, ba^ man if)n für

je^t bamit nic^t be'^ettigen merbe ; er üerfict)ere i^nen, ba| er bie ©tabt

Bei bem, ma§ il)r nad^ if)ren 5priöitegien unb bem f^i'iei'en^inftrument

äufte^e, laffen unb fc§ü^en unb i^r feine .^utb unb ^u^e^flii^Ö i" ^^^

Ztjat ermeifen toerbe, ermarte aber, ba^ biefelBe fid^ Bei biefem erften

äßerfe ber 6üentualf)utbigung, metc^eS „p ©tiftung unb 33cfeftigung

attent^alBen SSertrauens angefefjen, atfo anfct)iclen unb ermeifen merbe,

ba§ baBei im (Segenteit, ma§ @ott öert)üte, nit^t ein f^unbament fc£)äb=

lid^en ^Dli^trauenS unb 3'^i^i'üttung getegt, aurf) fülgenbä nachteilige

äöeiterungen öerurfadit merben möcf)ten." 5JUt biefem 33efc^eibe reiften

bie ©efanbten §eim. S^er ^urfürft macf)te bem 3lbminiftratür, metcf)er^)

i^n fur^ äuüor öon bem 3}ertaufe feiner Untcrfianblungen mit ber @tabt

Benad)ric^tigt ^atte, 3}tittei(ung -) forno^t Bon feiner ben ©efanbten

erteilten gtefolution at§ aud) Bon bem, ma§ Bei ben ^onfereuäen

1) %sx 3tbmtniftrator an ben ,<^urf. d. ^aüe l.'ll.OTärä 1658.

2) 2)ct Äutf. an ben aibminiftrator d. 6ötn a. b. (Spree 12./22, unb 16./26.

3ndr3 16-58.
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mit i^nen borgcgangcn
, öexji^erte i^n, bafe er nid§t§ eingtl^en toürbe,

toag iijxm öeiberfeittgen ^nterejfen jutotber fein fönnte, unb ftettte i^m
an^eim, ob er auc^ feinerfeit§ SSetioümä^tigte, um bem mt ber -r-)ulb{=

gung Beijulüol^nen, ,iu bem angefe^ten Termin nad^ «magbeöurg f^itfen

tooEte, tooau \iä) biefer Qud^ bereit erffärte.

3fm 9iate öon ^agbeburg unb bem t)on biefem miebcr f)in3u=

ge3ogenen %ü^ä)u\\e tarn eg, nad^bem ©ueride unb :3ben bou bem S5er=

laufe i^rer (Sefanbtfi^aft 33eric^t erftattet, au je^r lebtiaiten Erörterungen i).

e§ fragte fic^ , ob man e§ magen foEte , bie öon bem .^urfürften unb
ätoar innerhalb fo fur^er fyrift geforberte ^ulbigung mirftic^ ju öer=

toeigern. 35erfc^iebene ^Jleinungen matten \iä) geltenb : bie gro^e ^el^r=

ha^ iDoEte bon feiner ^a($gie6ig!eit tüiffen ; am tcibenfd^aftlic^ften eiferte

jener Äon[i(iariu§ ^afob ©tajuS^), ber fd^on öorfjer toiberraten ^atte,

ü6er:§au|}t fid^ jur ^ulbigung 3U erbieten,' unb ber nun auf ba§ '^eftigfte

gegen biejenigen loäfutir, meiere „burctj fold^c imprudentes et plane teme-
rarios tractatus bie ©tobt in bie ©efa^r ber ^nedE)tfd^aft gebrad^t Ratten";
er beftagte, ba^ man auf ben einft bon ®r§!ein 1650 gemachten 25or=
fc^tagS), bie ©tabt möchte unter fc^mebifc^en ©d^u^ treten, nic^t einge=

gangen fei
:

je^t toäre niemanb ba, ber i^r loirmc^e §ütfe (eiften woEte

;

i^r fetbft mangelten jur Sefenfion aEe ^Jtittel , namentlid^ ginigfeit in

ber 33ürgerfc^aft ; er riet ba^er, menn e§ auc^ fc^on ]pät märe, aud§ je^t

nod§ eitenbS ben <Bä)n^ ©c^roebeng nacfiäufud^en , inamifd)cn üermittelft

ber faiferlid^en J?ommiffion 3eit 3u gcminnen 3u fud)cn. S)er i?onfiIiariu§

Sben riet auc^, bie ^ulbigung abplelinen, aber ^unädjft ^u öeifuc^en,

burc§ Schreiben an ben Äurfürften unb an beffen einfluBreid^ften ^at-
geber, ben Dberpräfibenten öon ©d^merin, benfelben ju milberer gtefo»

lution 3u bemegen. 5Rur ber ^ßürgermcifter (Suericfe^) ftimmte für gkd)=
giebigfeit; er meinte, „bafe ber ©tabt I^oc^fc^äblic^ fein mürbe, nac^

1) 9iat§protofone öom 20./30. unb 21./31. a«är3 1658.

2) lufeer in einem ®utod)ten fpric^t er no(^ in einem hei ben Elften liegen:
ben S3riefe an einen Sürgermeifter bom 19./29. dMxi feine 3lnftd)ten mit großet
Seibenfc^aftlici){eit an§. 2^er ©i^Iufe beäfelben lautet: „3d) beforge, ber SaE fei

3U tücit öerltjorfen, ober benfelben ju toieber^olen muffen toeit anbete consilia unb
resolutiones genommen toerben." S^oc^ oertoo^rt er fid^ am ©cl)lu§ feineä ®ut»
Q(i)ten§ bagegen, ba% er ber ©tobt „ben Itcben ^rieben unb Söereintgung mit 6f)ur:
unb ptftl. 2)urct)l., toie mir oHent^alben ungtünblid^ nadigefaget toirb, bi§ dato
gel)inbert."

3) 33ergl. oben ©. 502.

4) 23gl. 2:ittmar, 9Jeue Urfunben unb ©ofumente über Otto tion OJueritfe
(aUagbeburg 1891) ®. 8

f.,
21

f.
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a)erfucf)ung aller gütficfien WiÜd bcm Äur»iirfteu negative 511 Begegnen

unb, bafern berfetbe niiiit ju flectieren, e§ auf bie Bpi^c 3U feljcn," unb

üliergaö jein 3}otum, in toelc^em er biefeS nä^er au§einanberfe^te, ^d^riit=

licti. ß§ tt3utbe enbüd^ 16ejd)toffcn , ben 9iat ^benS auSjuiü^ren
,

jene

Sdneiben nad) Berlin aBgc^en ju lajfen^), ^ugleic^ aber ')iüfen[toc! nod^

cimnat nacf) SolffeuBüttel 3U f(f)i(fen ^) unb ben ^erjog 3lugu[t al§ ben

einen ber 9iei(f)§fonimtffare ju erjud^en, fid) ber ©tabt an,yinetjmen unb

feinen nadj 9)^agbe6urg jn fcf)tiienben ©efanbten (bortljin war^) für ln=

fang '^Ipvii aud^ eine gufammentunft tion @efanbten ber 16raunfd)tt)eigifd§en

^erjöge mit benen be§ BranbenBurgtfdien ^urfürften !6e^uf§ Jöer'^anb^

lungen über ben beiberfeitigen Seitritt ju ber bamat§ im 5lbfd)Iu§ 16e=

griffenen r^einifc^en Slllian^ angefe^t ttiorben) aufjutragen, e§ ba'^in ju

öermitteln , hafj bie ©tabt nur ben t)on ber ^eid)§!ommiffion tiorge=

fc^tagenen 6tb ju leiften brauche unb aüer i^rer 5reit)eiten unb @e=

red^tigfeiten öerfidfiert n^erbe. S)a aber, fattg ber .^urfiirft toirüid^ jur

3(nlüenbung öon ©eloatt entfcf)Ioffen fein fottte, öon bortljer loenig .§ü(fe

3U erroarten tvax
, fo tourbe am 2. 5lpri( im 9late barüber beraten*),

ob, tnie ber 3lu§fd)uB beantragt l^atte, ber ganjen 33ürgerfd)aft öon bem

©tanbe ber £:inge ^^JHtteitung ju mad^en unb biefelbe jur 33eftänbigfeit

3u ermahnen fei, ob man fid) ferner an ben .^urfürften tion Sat^fen unb

audf) an ben Slbminiftrator ttenben, unb enbtic^, ob man ©c^toeben um

.^ütfe bitten foHe. S)a§ erftere ttjurbe tiortäufig noc^, „tüeil bie ©adge

fe'^r gefäiirlid) , man aud^ öon bem ^urfürften öon 33ranbenburg nod§

milbere ütefolution erwartete", au§gefe^t, ba§ jtoeite, Weil au§fid)t§to§,

abgelehnt ; in betreff be§ brüten ^^^unfte§ :^iclt man es für ju gefä'^rlic^,

öon ©d)tt)eben, unb jWar burc^ eine ®efanbtf($aft , .^ülfe ju fud^eu;

aber man befd^to^, in einem ©d^reiben ben Jlönig ju bitten, „bei bem

^urfürften ju intercebieren unb bie ©ad^e ba'^in ju öermitteln, ba§ bie

©tabt bei i^rer ^^-reil^eit getaffen unb mit gar ju präjubicierlid^er

<g)utbigung nid)t befd^Wert Werbe" ; bod^ fam biefer SSefd^lu^ öorläufig

nodt) nid^t jur 2tu§füt)rung.

Srei 3;age barauf, am 5. 5IpriI, erfd^ienen bie 5BeüoIImäd)tigten

bes Äurfürften, eben jene beiben (S5et)eimen 9iäte ö. ©omni^ unb Siornom,

1) ^n bem ®d)teiben be^ S^atc^ Ijon ^Jlagbebutg an ben 5?uvfürften d.

22. 2JJärä '

1. 5tpti[ 165s tuitb berfelbe erjuc^t, feine @r!läntng 311 mäfeigen unb

fic^ enttt)eber mit ber üon it)ncn angebotenen a[tt)ergebrQ(i)ten .^ulbigung 311=

friebenjugeben ober ben ''^üiegong ber 'Jteic^gfommifnon absutoarten.

2) Snftruttion für &. iRofenftocf, d. 20./30. 2J}är3 16Ö8 C3J{. ©tabt=2t.j.

3) 3]ergt. .Rödler, ©efc^. tion .^annober unb Sraunfditoeig I, 243.

4) giotsprotofoE öom 23. ^JJJärj / 2. 3lprU 1658.
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in gjlagbeöurg. ©:e toaren öon 33eran afigereift, e^e bort jeneS neue

©d^reiBen be§ «magbeburger 9ftate§ angelangt toai; x^xt Snfttu!tion^)

lautete entfpred^enb ber bon bem ^urfürften bcn Hnagbeöurger S)et)u.-,

tierten erteilten 3fiefotutton : fie fotlten 9tat unb »ürgerfd^ait ^ur 2tb=

legung ber ^ulbigung aujforbern unb ^toar nad§ einer i^nen mitgegel6e=

neu, bem 1579 geleifteten (Jibe entf^rec^enben @ibe§iormet, toonad^ 9iat

unb aSürgerfc^ajt fc^toören foEten, bem ^urfürften unb beffen ^iac^fotger

nac^ bem 2obe ober fonftigen 3(6gange be§ jc^igen 3Ibminiftrator§ „ge=

treu, l^olb, gcl^orfam unb getoärtig ju fein u.
f.

tt»., arg ba§ getreue

Unterti)anen i^rem rechten ^errn öon 'Sleä)k ^flid^tig finb," unb im
übrigen nad^ ber l^erfönimlid^en äöeife unb fo, ba^ ber Äurfürft ber

Jreue ber Untert^anen mo^I öerfic^ert n)erbe, faHS toeitere Seftätigung
ber ^priöilegicn unb Slbfc^affung ein^etner 33efd§hjcrbeu unb ©treitigfeiten

geforbert toerben jollte, biejeg alle§ auf ben (Jr(ebigung§iaH , »enn ber

.^urfürft ti3ir!ac^ jur ©ucceffion im ßräftift fommen foEte, öertoeifen,

bie ©tabt aber fonft ber §ulb unb (SJunft begfelben öer[id§ern; füllten

aber ber 9tat unb bie (Semeine toiber bie ^yormeln dtoa^ einmenben,

ober fonft bie <Baä)e ju bijficuttieren unb aufjufc^icben fuc^eu, fo fottten

fie barüber an ben Äurfürften bericfjten unb weitere Sßefel^Ie beefelben

abwarten. 3lui-) i|r SSerlangen ernannte ber 9iat Deputierte, unb jwar
wieber ben SSürgermeifter ©ueritfe, ben ^onfttiariuS Sfben unb auBerbem
jtüei ^titglieber be§ 5tu§fd§uffe§ , gjtartin Sartetä unb Slnton ga^n,
toeld^e mit i:^nen berl^anbeln foltten. ©iefe erf^ienen am folgenben 2oge
bei il^nen, nahmen i^re Eröffnungen entgegen unb aeigtcn i^nen an, \)a^

inatoifd^en ber Ütat burd^ einen ßr}3reffen an ben ilurfürften neue ^JJlit=

teitungen ^abe gelangen taffen. 2lm nädöftfolgenben Sage (6. %\}xii)

erfd^ienen ebenbiefelben toieber Ui x^mn unb ticrtangten gemä^ bem
öon bem üiate mit 3uftimmung be§ 2Iu§fd^uffe§ gefaxten Sefd^Inffe, bafe

bie ganje <Baä)e
, bi§ öom i?urfürften eine Ütefolution auf ba§ te^te

©d^reiben be§ 9tate§ eingegangen wäre, ausgefegt Würbe; ferner öer-

langten fie, ba^ in ber (Sibegformet bie SBorte „alg redete Untertfjanen"

auSgelaffen mürben, unb enblid^ münfd^ten fie ju toiffen, ob bie 58eboE= «

mäc^tigten 9ieüerfalen, bie il^nen M ber ^ulbigung au§ge:§änbigt Werben

foHten, bei fic^ !^ätten unb Wie biefelben lauteten, ©omni^ unb Sornoto

erflärten fict) mit bem erften einberftanben; 3U bem jWeiten, ber 9Ienbe=

rung ber gibesformel, mad§ten fie feine Hoffnung; in betreff ber 3fieöer=

1) d. 6öln a. b. (Spree 19./29. 2Rär3 1658.

2j Siattum ö. @omnt|' unb Jornoto?; ^ProtofoIIe be§ Dktg öon «DJagbe»

bürg üom 26. mäx^lö. 2lprtt unb 27. mäx^lG. 2tpril.
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fateii erflärten fie nur, ba§ fie fold^e nad) bem alten Stylo bei ficf)

Ratten. Slm 5(6enb begfclben 2agc§ erl^ielten fie ein ©(^reiben be§ ^ur=

fürften ^), in tüeld)ent fie bicjer anttjieS
,

[ic^ ju erfunbigen , ob ba§ in

bcm legten ©djrcibcn be§ 'i)Jlagbeburgei- 9iate§ an§gefprocf)ene S^ertangen,

bie ,g)ulbigung nac£) ber öon ben 9teid)§!onnni|faren öürgefd)lagcncn ßibe§=

foriuet ju leiften, öon bem ganzen 'OJtagiftrate unb ber gefanttcn 33ürgcr=

fdiaft "^eiTÜ^re. 3!Benn biejes ber Js-aä fei, ]o foUten [ie fid) nic^t (ange

aiii()alten, fonbern i^nen erflären, er, ber ^^Turfürft, niüffe bie ©ad)c an

if)rcn Crt gefteltt fein laffen unb ber ^cü befel)len ; er fönnte bon feiner

g-orbcrung nidjt abftel^en, fei aud} toerfic^ert, ba^ \)a^ ganje 9ieid) in bicfer

gered)ten ^ad)c fic^ feiner annet)men merbc , unb bel^atte fid^ üor , öon

il^nen (Srftattnng ber Soften, Ungelegcnfjeit unb be§ jugefügten ©d)iinbfe§

ju ergeben. ©oÜlen fie aber nterfen, ba^ biefc§ nur ha^^ (Setrieb e^tid^er

tüäre unb ba]5 namentUc^ bie 93ürgerfd)aft pr ipulbigung geneigt raäre,

fo foHten fie unter biefelbe bringen taffen , wa§ für SJorteite bie ©tabt

3u ertnarten !^abe, Wenn fie fid) fügte unb ben ÜJtagiftrat ba,yi anbiette,

unb i^r bagegen bie ^]iac^tei(e unb ©efa^ren tiorftellen taffen, in ttjeld^e

fie fic^ bei fernerer 3Biberfe^tii^feit ftür^en n)ürbe. S)ie ©efanbten

liefen am fotgcnben 3^age bem 9^at biefen 3Sefd)eib be§ Äurfürften ntit=

teilen, tniebert^otten, aU am barauffotgenben 2age bie ^Jkgbeburger

S)et)utierten ttieber ju i^nen !amen , benfelben ben Sn^alt be§ furfürft=

liefen 9fief!rtbt§ unb fügten Ijinju ^), ber i^urfürft muffe an jener ßibeg=

formet feftf^atten; benn i^m wäre nid)t mit einer .»putbigung gebient,

tüeldie nic^t .sputbigungSnatur trotte, bielmel^r ben (5ffe!t berfelben auf=

l^öbe. 2((§ jene erftiiberten, tnenn ba§ 2öort „Unterftianen" bliebe, fo

biöputierte man i^nen aEe iljre 6)ercd)tig!eit
,

fuc^ten fie biefeg unb bie

fonfügen SSefürd)tungen, bie man, wie fie gel^ört, ^ege, üi§) ob ber Stm=

fürft fie pr Einquartierung unb ^Kontributionen ^jlningen toerbe, ju

tüiberlegen, l^ielten i^nen aber anbererfeitS öor, in iDelt^e ©efa^ren fie

fid; burd^ fernere äöiberfe^lii^feit bringen toürben, unb bemerften, al§ jene

fic^ auf Sctittieben beriefen, „ob fie üermeinten, bem ^urfürften einig

^interbenlen 3U machen , berfetbe "^ätte auf deinen einige ^teftej-ion , eö

fönnte fommen, ba^ fie nid)t allein baSjenige, roaä fie je^ biäputierten,

fonbern aud) all ha^ S^nge i" finfi" ©tunbe berlören." Sie ^J]tagbe=

burger S)e|)utierten ftatteten bem Üiatc nod) an bemfelben 2;age öon bem

SJorgefaHenen 33eri(^t ab, unb e§ tourbe nun bort beroten, toa^ p f^un

1) d. 6öln a. b. ©ptee -26. ?Diärj 5. Slptil 165^.

2) Starium ber futfütfil. ©efanbteu; 3}Jagb. Ütatäprotofoü Dom 29. «mätä/

8. 3lpvU.

füorf^iingen ,v faranb. u. preuB. QSefcf). IV. 2. lo
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fei. 3lIIe übrigen ftimmten bayür, „ba| bie ^ulbigimg in brgetirter

f^orm ,
fürau§ ba man bie ©tabt f^cciatiter nic^t affecurieren tuoHte,

T!i($t abgelegt »erben fönnte; benn ob man fcf)on bertioffte, baburd^,

tüenn bie -^ulbigiing abgelegt tuürbe, bie ©tabt in ©ic^erl^eit ju fe^en,

fo würbe bodt) erfolgen, ba^ bie ©tabt baburc^ in me^r ©efal^r geftürjt

luerbcn bürfte : benn wenn erfttidt) gefd^tooren, §ätte ber ^urtürft funda-

tam intentionem, wiber fie at§ feine Untertl^anen ju öeriar)ren unb auf

ein unb bie anbere ütecufierung ba^u fie per compulsum ju bringen,

unb würbe mon a(§bann nic^t einmal bawiber mudfen bürfen, berol^alben

beffer, lieber Gewalt ju leiben, al§ fid) gütü(tj feiner ßibertät felbft p
entfe^en." ^lux ber 53ürgermeifter Otto Oon (Suerirfe äußerte fic^ wieber

bat)in, „er beforgte, ba^ ber i?uifürft burd§ bicfe abfcfilägige 5(ntWort jum

l)öd£)ften offenbiert unb gu lauterer Ungnabe, aud) bie ©tabt Wol)l gar

um atte i^re ^^rei^eit gebracht werben bürfte," unb wieber^olte fein frü^ereg

Söotum. S)er 33ef(^lu^ aber lautete, bie ^ulbigung in ber öertangten

gorm 3U tierWeigcrn, je^t ba§ fcl)on früber befc^Ioffene ©d^reiben an ben

Äönig öon ©df)Weben abgel)en ju taffen unb, auf ben Eintrag be§ 5lu§=

f(^uffe§, ber ^Bürgerfd^aft öon bem ©taube ber S)inge unb ber ju be=

fcrgenben ©efa^r Slnjeige ju mad^en; hoä) würbe bie 33cfrf)lußfaffung

barüber, in welcher 3Beife biefc§ gefdtjel^en foltte, auf ben fotgcnben Sag

auögefe^t, unb an biefem würbe, nadE)bem ber |)räfibicrenbe 33ürgermeifter

ßentfe „bie @efät)rlidt)feit unb bcforgenbe ßonfequeuä, Wenu e§ ber58ürger=

fd£)oft öorgetragen würbe", auSeinanbergefe^t §atte, mit ^uftimmung be§

2lue|rf)uffc6 befd^loffen ,
„mit ber ßonöention ber Sürgcrfd}aft cin3u=

lialten" ; boc^ fottte geftattct fein, „wenn ein ober anber ^Bürger '3tad^=

rid^t begehrte," benfelben ju informieren, ein ^In^eii^en bafür, ba§ man

ber Sürgerfd^aft mißtraut unb wenig .!poffnung gehabt l^at, ba^ biefelbe

5u entf et) (offenem aSiberftanb fid£) Werbe begeiftera laffen. 25on ©eiten

ber !urfürftüd)en ©efanbten fdf)eint übrigen^ fein äJerfud^ gemad)t Worben

3U fein, auf bie ^ürgerfd)aft unb burd) biefe auf ben ^at ciujuroirfen
;

öielme'^r begnügten fidt) biefelben bamit, ba öon biefem feine anbere @r=

flärung ju ^offen ftaub, fid^ eine fd^riftlic^e 9lefolution au^äubitten,

Welche il^nen no(^ am 9. Stpril auögeantwortet würbe ^), unb fie reiften,

1) d. 30. Tlax^ ' 9. 5lpti[ 1658. Statin erflärt ber ^at
, fein freitoitligeg

unb fonbitioniertee (Stbieten jur §ulbigung fönne nid)t bat)in ertenbiert loetben,

bafe bet Stabt bie |)ulbigung öon 1579, rteldie ni(^t für bie alt^ergebrad^te

äftimiert toerben fönne, oufgebürbet toerbe; außerbem fd)tt)ebe bie ©adje ber ©tobt

noc^ üor ber !Qtfetlid)en fiommiffion; fie bäten ba^er noä)mai§, btejer ftreitigen

©Qd^e enblidie 2)ecifton an getjorigem {)oI)em Orte ju getoarten. ©ie t)offten, ber

fiurfürft lücrbe biefe (ärflärung nirf)t mit aRtsfaüen üermcrfen, aucti bie ©tabt
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lUK^bem bie gCeidi^eitig mit ben ©cfanbtcu ber braunfc^tüeigifdien .g)er=

jöge gcjül^rten 3}er!^QnbIungcn beenbigt lüaven, am 12. ?(prit triebev aB.

S)ie (SJefanbten be§ Aperjogg bon SÖoIffenBüttel fd^einen ftd^ übrigens ber

^ad)t ber 5}lagbel6uvgci ntd^t angenommen jn {)a6en; tiic[mer)r '^at nac^

bcm S3erid)te b. ©omnilj' nnb 2ornom§ ber tDoIffenBüttelfc^e Äanjier

3d)tDar^fopi ju erfterem gejagt, „e§ toäre nidöt gut, ba^ bie Magbeburger

ifjnen felbft gelaffen mürben; i^nen unb bielen anberen Umliegenben

märe baran gelegen, ba§ ber Ort in gnten .Rauben märe," unb geiragt,

ob e§ ftd^ nid^t madjen lie^e, ba^ Gruppen be§ ^urfürften unb be§ ge=

famten nieberfäi^fifcf)en ,fi^reife§ hineingebracht mürben.

Sa§ ©d)reiben^j, mclc^eö ber ^]Jlagbeburger 9tat an ben Äönig öon

©darneben mirflicf) am 9. 3lprit über 5ßraunfc^meig unb Hamburg nad^

2öi§mar jdf)icfte, ftang jnüerficJitlidC) genug; er erlUirte barin, fie Ratten

bie öon bem .^urfürften begehrte erbuntert^dnige ©öentuodjulbignng ju

bemiHigeu für unüeranttüortüd^ ge'^alten , obmo^I bei bemfetben nid^t

allein gro^e Ungnabe, fonbern öiedeid^t aud; anbere 2öeiterung ^u be=

forgen märe; fie bäten ben ^önig, al§ je^iger ^^^t unicum instrumenti

pacis defensorem. fid^ il^rer anjunel^men unb e§ bei bem ^urfürfteu ju

Dermitteln, ba^ bcrfelbe fid^ mit ber a(tgemöl)n(i(^en unb bon if)nen frei=

toiEig angebotenen ^^utbigungöformel begnügen, bagegen bie ©tabt burd^

fpeciette 9teöerfaten i^rer au§ bem griebenSinftrument unb beffen bud§=

ftäbtic^em ^n^alt ^uftefienben 9ted)tc affefurieren, mibrigenfatts aber biefen

ftreitigen ^^un!t ber ßöentuattiulbigung ju !ünftiger @ntf(^eibung be§

j?aifer§ unb be§ J?önig§, „al§ l^öd^fttranfigierenber Seite unb alleiniger

^Jluteure be§ g-riebenginftrumentS" auSftetten mijc^te. ©ie l)offten, ber

l^önig merbe fo „feine auf bem 9teid^§tage eingelegte ^^roteftation ju @r=

^Itung feiner babei eintretenben ^ntereffen profequieren" unb e§ ba=

l^in beförbern, ba§ enbtid^ ber i'^re ©tabt betreffenbe 5]3aragra:p'^ be§

^5rieben§inftrument§ nad) feinem budt)ftäb(i(^en ^nl)att exequiert merbe.

^n ber X^at mar bamalä ^önig ^art ©nftaö mo^t geneigt, ^tagbeburg

gegen ben .ßurfürften .^ütfe ju leiften. ^Jtad^bem er ben ^rieg mit 2)äne=

mar! burd) ben f^nebcn öon 9toefe!iIb (27. g'fbruar 1658) beenbet ^atte,

mar feine 3lbfid^t, gegen Oefterreid^ unb gegen 58ranbenburg feine Qöaffen

,iu menben. ^n einem 6nbe ^uni abget)a(teuen ÄriegSrate erftärte

nid)t mit anbeten Sctitoterigfetten bebtnngen, ha fie feine§n)eg§ babutd) feine 9lu=

toritat itnglimt)fltd) 311 beruhten beabftc^tigten; fie feien aud) erbötig unb hofften,

et tüetbe mit bem angebotenen homagio jufriebcn unb feine 3tffefuration auf

torgefd^lagene SBcife g(eic^fall§ ebentualiter nuSjuteicljen geneigt fein.

1) 29. aJJär3/8. 3lprtl 1658 (W. StQbt=3I.).

18*
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cr^), bie neuen Stretüßfeiten mit Sänemarf güttid^ Becnbigcn unb \\ä)

mit feiner ^^Itmee nadE) S)eut|c£)Ianb raenben ju tüollen, unb ätüor, mie

er auöbrücflicE) fagte, :§au|3tjäd)Iid) ^JJkgbeBurgg tcegen. 5Dortl§in '^atte

er^) feinen biS'^crigen 9tefibenten am i^ofe be§ iturjürften, ben -Oof^ unb

Ärieggrat 33ertt)olb ö. SOßolfgberg, gefc^icft mit bem Sluftrage, bie ©tabt

5um ftanb^aften lu§t)arren ju ermal^nen
,

fic öor ben 2tnfd)[ägen bc§

Äurfürften ju warnen unb i^r, inenn (Sctnolt gegen fie angctuenbet

tüürbe, ^ülfe ju nerfprec^en. (SbenberfclBe foHte aud§ ^u beut lb=

miniftrator ?luguft fid) begeben unb benfelben burd^ ba8 ?(ngebot be§

erblid)en S3efi^e§ be§ ©rfiftifteS pm 9Infc£)Iu^ an ben ©d)n)cben!önig 5U

bemegen fuc^en, ebenfo auc^ ^u ben anberen fädififcfien unb ben braun=

fd)tüeigifd)cn i^'ürften, um biefe abjufialten, bei bem öon i^ni beabfid)tigten

ßinbruc^ in bie ßanbe be§ Änrfürftcn biefem .g)ülfe p leiften. 2ßoIf§=

Berg ift tuirftit^ ^Jlnfang i^uli in 'OJiagbeburg gemcfen^); leiber lEiaben

fic^ über bie ä^er'^anbtungen, wddjt er bort gefütirt l)at, feine lujäeid^=

nungen auffinben laffcn ;
iebenfall§ aber {)aben bicfelben äu feinen tüeiteren

gotgon geführt. S)er ctuvfürft '^at fid) gehütet, burd) gelt)a(tfamc§ 5öor=

ge'^en gegen bie ©tabt bem i?önigc einen 5lnla^ jum Kriege ju geben,

unb bicfer ^at fet)r balb feinen <5inn geänbert, Einfang 9(ugu[t S)äne=

marf an|# neue mit Äricg überjogen unb fid), inaä ^^^kgbeburg betrifft,

barauf befd)ränft^) , bei ben faiferüdjen i^ommiffaren ^u ÖJunftcn ber

©tabt 3U intercebieren. S)er Äurfürft feinerfeitä aber t)at, unt ba§ be=

brängte S)änemarf jn retten, im ©e)3tember 1658 ben ^ampf gegen

©djloeben jufammen mit feinen anberen i^unbeSgenoffen burc^ ben getb=

äug nad) ^otftein eröffnet; biefer .^lieg ^at i^n bann in ben nädjften

Sa'^rcn öoüauf befd)äftigt, unb and) nad) ber 33eenbigung begfelben burd^

ben Olioaer ^rieben l^at er nod) met)rerc ^al^re üerftreid)en laffen , e^^e

er fi(^ entfdf)lofe, gegen 53kgbebuvg ernftlid^ üoräuge^en. Um fo ftd)erer

I)at bie ©tabt ge'^offt, boct) i^re 3Infprüd)e burd)]ufe^en, unb um fo 5U=

üerfid)t(ic^cr ift fie i^ren anberen (Segnern entgegengetreten; in biefe

©treitigfeiten in ben näc£)ften Sfn'^i^en ift ami) ber ^urfürft jn roicber=

1) »ergl. (Savlfon, ©efdjidjte ©djtücben^ IV, 804.

2) Söcrgl. ^ufenborf, De rebus a Carolo Gustavo Sueciae rege gestis V

§ 63 ©. 438; ngl. 5)roi)jen, ®efct). ber preufjifdjeit ^olttif III 2, 279.

3) 3n ber Äämmereirec^nung öoii 1658 ftet)t bie ^lotiy. S)en 29. ^unit

^errn 31. g. öon ©l)bovgen bcäa^let 12 ©tubgen g{t)etnrt)ein ä P/e %i)lx., \mlä)n

bem ^önigl. ©^toebifd^en §Df= unb ßrieg§ratt), |). Serttjolb üon äöulffbergen,

präjentiret Inorben 14 J^lr." ä^gl, ©tttmar ©, 9.

4) 5öergl. .^offmonn, ®efc&. ber ©tabt 2Jfngbeburg II, 277.
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polten ^Jklen mit '^inemgejogen luorben, unb er 'i)ai iüenig[ten§ ©orge

getragen, feine üted^te ju iual)ren.

'Jiac^bem neue S}erf)anb(ungen ber ©tabt mit bem 9tbmini[trator

üor jener fniferlid)en J?ommijfion ') im ^uni 1658 lieber öergeBlirf)

geenbigt f)atten, mad^te erftere im jotgenben ^a'§re ben S5erfud§^), bon

bem neuen J?aifer 2eo|)o{b bie 53eftätigung i'^rer ^riöilegten, namentlich

aud; be§ Dttonifd^en, 5U ertt}irfen, unb fc^iefte ^u biejem ^^oerfe toieber

föueride unb ^ben nadf} 2Bien ; boct) wirften bem fomo:^! ber 9(bmini[trator

n{3 auc^ ber ^urfürft entgegen. ©0 richteten jene nid)t§ au§
;

fie tonnten

bei bem ^aifer feine ^^tubienj ertjatten unb mußten nadf) langen Derget)=

üc^en 5ßemül)ungen Öd bem 9ieid)§!^ofrate toieber ^eimfe^ren. ?lt§ bann

im Sa|re 1661 bie 5!Jlagbel6urger neuen 33erfuif|en, bie 5leu[tabt n^ieber

auf^uBauen, entgegentraten unb fogar ©emaltt^ätigfeiten anraenbeten,

richtete ber ^urjürft auj bie iltagen, wetd^e be§megen fomol^l bie 9leu=

ftäbter felöft a(§ auc^ ber 3lbminiftrator an i^n richteten, ein 5(bnta^nung§*

f(i)Teilben an ben Otat^) ber ^^((tftabt, in meldjem er anfünbigte, er toürbe

jonft ne&ft bem ^tbminiftrator barauf bebac^t fein muffen, „toie bie, met(^e

i^nen ge'^ulbigt, itjres ©(^u^e§ mirüic^ genießen möd)ten." %l^ biefe§

nic^t§ fruchtete, fdjidte ber ^urfürft einer neuen ^tufforberung be§ yib=

miniftratorä*) ?^oIge leiftenb Slnfang 53inrj 1662 ^tod ^etoollmiiditigte

nad) 3e^'&[t/ um bort mit ben ©efanbten besfelBen über meitere gegen

bie ©tabt ju ergreifenbe ^Jta^regetn ju !6eratfd)(agen-^). S)er S}orfd§lag,

iüeld)en bie festeren mad^ten, 12 ^Jluefetiere, je 6 öon Reiben Steilen,

alö ©alüaguarbia nad) ber 'Dieuftabt ju fc^iden, mürbe öon ben 23et)olI=

mäd)tigten be§ Äurrürften angenommen; biefelben teilten aber mit, i^r

^err beantrage au^erbem, ein ßbitt ,^u publizieren, bamit ber 911tftabt

feine Qü= nod) Slbfu^^r öon ©etreibe ober anberen S3iftualien geftattet

mürbe, aud^ bie Untert^anen öon bort feine ^Jtanufafturen be,iief)en

foUten, and) an anbere benachbarte 9{eic^§ftänbe p fd)reiben, baß fie ein

1) §offmann a. a. O. II, 278.

2) ^offmann ci. a. £>. mtb Dtto öon ©uevicEe S. 160 ff.

3) (1. 6ÖI11 a. b. Spree 12./22. ^^ioDember 1661; ein Stf)reiben fon bein;

felben 2)atum an ben 3tbnütuftrator (3Ji. 3taat^=5l.).

4) d. §aÜe 14. 24. 3:e3embet 1661 (m. ©taat§=51.).

ö) SJon Seiten beö ßutfütftcn erfct)ieuen bet ©et). .g)of: unb Jiammer=

getic^tBrüt I). ^ot). ©eotg iReinbarbt unb D. ©ottfrieb v. ^cna, ^rofeffor an ber

Uniüerfität ^i^onffurt a. D. , tjon ©eilen be§ ?lbminiftratorl ber SBicefatijIer

Dr. ,Rruü unb ber ®et). tRat SeUitn ü. 53arbl;. Queue für baS golgenbe ift ber

SBertci)t bec (enteren über bie 3iti«'mn£nfimft d. öalle l./ll. Tläx^ 1662 {-M.

<Btaath%).
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ä^nlic^eS 33er6ot in i^ren J3änbern ergeben iQJjen jollten ; e§ ftänbe auct)

3U bebenfcn, ba bie DJIagbeburgcv c§ auf bie extrema anfommen (afjen

ttioUten, oB i^nen nicEit ber 3?c|u(i) ber 53h^ffen unb ^a'^rmärÜe bcrroeljrt

unb fie an ber SefteHung i^rer 3le(fcr öer^inbert lüerben fönnten. S)ie

@efanbten be§ 5tbmini[tvator§ aber, toiiäjt i(i}on öor^er er!(ärt Ijatten,

ba^ i^r ipen- je^t eine S5er!e'^re|))en-e nic^t für rfttfic^ "^aüe, ba ju 16e=

fürchten ftänbe, ba^ bie ^lagbeöurger ftd^ bavüBer auf bcm 6eborfte^en=

ben nieber|äd)[tfc^en Kreistage befc^föeren unb, vomn fie bort (Se'^ör

fänben, nur nod) tio^iger werben toürben, nahmen biefe 58orfc^täge nur

ad referendum an. 3n beni ©e^eimen IRate ju Berlin ift nai^ ber

Slüdfel^r ber ©efanbten üBer biefe ^agbeöurger ^^Inge(egenl§eit Beraten

tDorbcn^): bie Senbung fo weniger ©otbaten t)at feinen ^eifatt gcfunben;

ü. ©omni^ fi^tug bor, ein ^aar Kompagnien ju fdf)icfen; griebric^

ö. Sfna aBer toiberriet biefe§: er fteHte öor, „Wenn man einmal S^ölfer

fjintegte, bie ^ogbeBurger aBer biefelBen Wegfdjtügen, fo märe ber Äur=

fürft engagiert unb mü^te man rcfolüieren, oB ba§ SÖerf ferner au§=

äufü'^ren" ; baju aBer fctjienc i'^m Weber bie je^ige 3eit gelegen, no(^ "Eialte

er ei für ratfam, üBer^aupt raa^renb ber ^Regierung bei 9Ibmini[tratori

mit ©cWatt gegen bie ©tabt t)or3uget)en. 6i mürbe enblid) Bef(£)(offen,

bem ?tbminiftrator ju fc£)reiBen, ber .^urfürft Wollte fo biet Srup^jen in

bie 9ieu[tabt legen, ali für nötig würbe Befunben Werben ; Wenn er aBer

allein fcti^e fd)i(ite, fo mü^te ber 3lbminiftrator bie ^alBe S5er)3flcgung

geBen. SarüBer ift bann weiter ^in unb 1)n berfjanbelt worben ; enblid^

aBer fd)Iug ber ^tbminiftrator bod) bor^), junäi^ft nur Beiberfeiti ber

^teuftabt unb ©ubcnBurg ein '^sroteftorium ^u erteilen unb an bie Stlt=

ftabt ein ernftlict)ci ?r5maf)nung§fc^reiBen ju ricf)ten, fottte ba§ nid^ti

berfangen, bann fic^ barüBer ju berftänbigen, Wai bon ben Bei ber 3erBfter

Konferenz gemachten S5orfct)Iägen auszuführen fei. 2)cr iRurfürft erftärte

ft(^ bamit cinberftanben. ^i)m mu^te Bei ber bamaligen gefpannten

Sage ber S)inge (im Dteic^e war ber Sürfenfcteg in Stuifid^t, War ber

9ieict)stag cinBerufen Worben, ftanbcn firf) ber iTaifcr unb ber Üil^eiuBunb

feinblid) gegenüBer; er felBft ftanb ju ©c^Weben, ^olen unb ^ranfreid)

in bem gefponnteften SDer^ältniffe unb fd^irfte ftc^ gerabe an, nac§ ^preu^en

äu ge'^en, um ben 2öiberftanb ber bortigen ©täube ju Brechen) baran

liegen, allci ju bcrmeiben, woi Weitere 3}erwidtungen §erBeifü^ren fonnte.

gr fteÜte ba'^er bai ^H'oteftorium au§ unb Bemerfte Bei UeBerfenbung

1) ©etj. gtatSprotofoE Oom 25. »JJJärä '4. «ttpril 1662.

2) d. §aöe 9./19. ?Uiguft 1662 [m. (5taat§=2l.).
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bcöfelben an beii ^Ibminiftrator ^) : „3lIIbielüei( aber wir bei jeljiger ^e=

fc^affcnfjeit etiuaS anftef)cn muffen, ob bcm äöerfe jutriiglid^er, mit einer

fonberüd^en @m|:)finblic^feit unfer S-^egc^reu (jerfürjugeben, fo ^aben ftjir

un§ auf§ glimbfüdifte ertoeifcn tootlen, bamit auc^ bencn, fo ber Sitten

gtabt beiget^an feinb, toir feine Gelegenheit madjen, nnfev ve(^tmä^ige§

I()un bei anbern in 3(rgn3o'5n nnb nngteidjcv ÜJteinung ju fel3cn." 9n§

bann tion bcm ütate öon ÜJlagbeburg eine 3lntn)ort einlangte, rvddjc

jebenfoHS fef)r toenig nadigiebig getautet ^aben muB, tüurbe in bem @e=

l^eimen 9iate be§ ^urfürften, tt)e(d)er injnnfd)en in Ä?önig§berg ein=

getroffen tüar, auf§ neue über biefe ^Ingetegenl^eit üer^anbelt -^j
; üon

öerfd)iebenen Seiten l^er tourbe barauf T)ingen)iefen, „ba^ e§ Uio^t fel^r gut

unb (loc^nötig föäre, ba^ ber J^nrfürft biefer ©tabt berfti^ert ttiäre," uub

er felbft äußerte, „Uienn bie ©tabt ben @ib, ben fie bem ^urfürften

;3oad)im fy^-'if^^"'''^ gefc^moren, (ciftete nnb einen ^ommanbauten ober

©onöerneur mit einer (Barnifon einnät)me, meiere i^m nnb ber ©tabt

äugteid) fc^lüüren, ba^ er eä öielleii^t ttjun mürbe." ®a^u mar nun

ireilid) bamal§ gar feine 3lu§ftc§t öorI)anben, unb er begnügte ficf), ber

©tabt .^u ermibern, ba§ er .Hommiffare ernennen moltte, meiere fid) noc^=

mal» bemühen füllten, bie (Sacf)C in ber Güte beiptegen.

3u meitereu ©cf)ritten ift ber ^urfürft burd§ ba§ fdjmanfenbe unb

jmeibentige S5eiija(ten be§ ^aifere in ber 5Jlagbeburger 9(nge{egenf)eit öer=

anlaßt roorben, ^u bem urfprüngüdi auf ben 8. ^^uni 1662 nad^

üiegeneburg berufenen, in SSirftidjfeit aber evft am 20. 3ianuar 1663

bafetbft eröffneten ^Rcidjstage Ijatte berfelbe aud) bie <Stabt ^]Jtagbeburg,

a(§ mcnn fie eine freie ^}teid)5ftabt märe, eingetaben; bagegen f)aben fo=

mot)( ber 3tbminiftrator atö auä) ber ^^urfürft |)roteftiert unb eö burc|=

gefegt, ha^ burcf) ein faifertid)e§ S)efret öom 13. Januar 1663 biefe

SSeruTung mit ber @ntfd)u(bigung eineg i^rrtumä ber 9teid)§fan3tei mieber

jurüdgenommen unb bie ©tabt babei auöbrüdtid) für eine er^ftiftifc^e

ü^anbftabt erftärt mürbe ^). iSn^mifd^en aber ^atte fid) biefe toegen ber

©treitigfeiten inbetreff ber 'Dleuftabt mieber an ben „^aifer getoenbet unb

benfelben erfuc^t^), burd) ^anbate an ben 3(bminiftrator unb ben ^ur=

fürften biefe öom @infd)reiten gegen bie ©tabt ab^uma^nen unb bie

Badjc mieber an eine faiferlid)e .^ommiffion ju öermeifen. SBirftic^

1) d. 6ölu a. b. ©pree 25. Sluguft / 4. September 1662 (W. (5tant§=^2l.).

2) ®e{). gtatSprotofoü bom 80. ßftober/i). ^Joöembet 1662.

o) |)offmann, &e]ä). ber ©tnbt ajlagbcburg II, 279.

4) i^er ,f?urfürft erl)ielt baöon äucrfl burd) einen 2ieri(i)t jeine§ 9icfibentcn

in SBien, 21. 9}eumann, (d. Söten 2s. Cftober 1002) ftunbe.
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l^atte ber ^aifev toieber bie fml)ercn ,ffommi|fare, ben ^urfürften öon

^öln unb ben C'ei'äog öon äBolffenbüttel, mit biefet 9ingelegenl)ett 16e=

traut ; biefe ^) Ratten bem ^urfürften Slnjeige baöon gemocEit unb t^n

criu($t, fieöor auf ben bon il^nen aBgeftatteteu 33eri(^t ber ^aifer eine

ßntfc^eibung geföEt ^ätte, ni(f)t§ gegen ^agbeburg öorjune^^men. öine

fDt(^e faifeiiic^e 6ntf(f)cibung erfolgte bann auc^, unb äioar^) lautete

biefelbe pnäc^ft für bie ©tabt fe'^r ungünftig ; an] @runb eine§ 9teic^§=

l^o|ratgbe!ret§ öom 18. S)e5cm6er 1G62 beauftragte ber 5laifer bie

^onimiflare fogar, biefelBe pr 3ll6(egung ber |)ulbigung na^ ber 5(rt

unb aBeife »ie im ^aijxe 1579 gegen 9(u§Iieferung ber getDD:^nli(^en

9teöerfalen anjul^aüen. S)ie Stabt Iic§ \xd} biefe (5nt|(f)eibung aBer

nid)i gefaEcn, unb ben ^^emü^ungen i^re§ ©^nbi!u§ 3iben unb ber Snter=

cejfion be§ ^lurfürften öon ©at^fen, inetdie fie fid) bamal§ ^u berfiiiaffen

gcn)u|t t)atte
,

gelang e§ wirftid^ burd)3ufe^en , ba^ auf @runb eine»

neuen 5Rei(^g:^ofratebe!ret§ bom 20. Stprit 1663 bie Äommiffare an=

getüiefen tüurbcn, bie borT^er einfad) anbcfo'^tcne §u(bigung noi^ bor=

läufig aufteilen 3u (äffen unb, ba bie <5tabt hiijanpk, ba§ homagium fei

jebeSmal auf borlierge'^cnbe pacta correspectiva geleiftet, unb bie er5=

16ifd)öf(id}en Dteberfalen feien pro statu praesenti cingerid)tet tüorben,

fernere Information einju^ielien unb bie ^arteten ^u tbeiteren güttid)en

SBerl^anbtungen ju beranlaffen. 2)agegen l^at bann wieber ber 5(bmint=

ftrator proteftiert, bon bem .)f?aifer bie i?affierung be§ (enteren ®e!ret§

bertangt, bie Sefd)irfung cine§ bon ben .^ommiffaren angefeilten neuen

Termins afcgelel^nt unb aud) ben .ßurfürften erfu(^t, fid^ ber ^ad)^ an=

äuneljmen; boc^ Bcfd^ränfte fii^ biefer barauf, ba an i^n, toie er in feiner

3(ntraort^) angiebt, bon ber iaiferlidjen ^ommiffion nic§t§ gebrad^t

tborben fei unb bal)er aud) feinen 9tecl)ten nid)t roerbe ^jräjubi^iert

toerben fönnen, ein (Beneralbertt)al^rung6fd)retben abge'£)en ju laffen.

3(uc^ auf bem 9teic^ötage ift er felbft nid)t bireft gegen ^Dlagbeburg

borgegangen. 3ltterbing§ l^atte er bon bornl^erein feine ©efanbtcn an=

gelbiefen*), fid) p bemül^en, ba§ bie Stabt nic^t bie bom .ßaifcr ge=

forberte SSeftätigung be§ Dttonif(^en ^ribilegS erhalte, bielmel)r bon

i^rer 2Biberfct3lid)feit abgemalt unb jur ?lbleiftung ber ^ulbigung an=

gel)alten, aud) il^re ^-orberungen racgen '^luSbe'^iiung i§re§ 33efeftigung§=

1) ®c^. Otatspvotofotl oom 4. 2}e3emfaer 1G62.

2) 2lbm. Sluguft an ben Äurfütften d. ^oHe 14. 24. mai 1663 unb 23. ^uni
'

3. Sult 1664 m. ©taat§=5(.).

3) d. ^Duig^berg 14.'24. ^uni 1663 (m. Qtaaii'-'H.).

4) i^nftvuftion für ü. llJat)rent)ol^ unb ©ottfr. o. ^ena d. 6öln q. b. Spree

23. Sult/2. ?(uguft 1662 (Utf. u. ^itftenft. XI, 163).
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:priöt(eg§ auj ade innerhalb einer Söiertetmcile um bie ©tabt liegcnben

'^viiDatgüter unb 3SctI)inberung be§ SBiebei-auffiaiicS üou Tieuftabt unb

; ©ubeuBuig ni(^t erfüllt würben, unb in biefen ^^(ngc(egcnl)etten mit ben

' (Sejanbten be§ SlbmiuiftratorS i^anb in ipanb ju gcljen ; unb atö er bann

erjutjr, bo^ fid^ jtriei 2)e^utierte be§ 3iatc§ Don ^Jlagbeburg in 3tegen§=

bürg eingciunben 'Ratten — e§ toaren ber jei^igc ^ürgcrmeifter ©aBriel

^otenftocf unb ber ©t)nbifu§ ^^etru§ i^ben ^) — , um bat)in ju rairfen, ba^

bie ©tabt öon ber öon i!§m geforberten .^utbigung unter bem 93oriüanbc,

ba^ barüber in bem fyriebenSinftrument nid)t§ im befonberen beftimmt

fei, burd) einen 9lei(^§tag§befd)IuB enttjoben Werbe, ha wieg er feine

Oiefanbteu an "), bem aller Orten, Wo fte e§ für ratfam erad^ten Würben,

bei S^iUn üoräubeufieu ; in ber -!pauptfad)e waren cg aber bocf) Wieber

wie auf bem üorigen 9tei(^§tage bie Öefanbten be§ 9lbmini[trator§,

namentüd^ ber unermüblid^e Dr. ^rull, Welche ben ^am|)f gegen bie

©tabt fü!^rten, bie bon ben föefanbten berfelben eingereichten ©upptifen

unb ''iJlemorialien beantworteten unb e§ burd)fei3ten, ba§ bie ''JJtagbe=

fiurger ©ac^e üBerl^aupt gar nict)t auf bem 9teid)§tage ^ur 9Jeil)anbIung

gefommen ift. SDod^ bcnu^te ber ^urfürft eine befonbere, in jener S^it

\id) barbietenbe @etcgent)eit, um ben ^Jtagbeburgern felbft gegenüber bie

.^ulbigungSangelegcn'^eit wieber jur (Sprache ju bringen. S)er Stat üon

^Jtagbeburg wanbte firf) am 14. ^}Jlai 1664 an ifju mit bem @efud) um
äöieberbe(et)nung mit einem ©tüde 3.Ba(be§ in ^^aret), wetc^eg bie ©tabt

frü'^er bon i^m ,^u 2et)n getragen ifiatte; er erwiberte bemfe(ben^), ba

fict) bie ©tabt biefe§ Sel^enS oerluftig gemacht tjfttte unb basfelbe längft

eingejogen wäre, fo muffe er e§ babei beWenben laffen, fei aber erbötig,

Wenn öon i^nen genial bem griebenSinftrument bie .^ulbignng erfolgen

Würbe, welche er cl^efteg Sageg borjunetimen beabfid}tige, fo würbe er

fid) au(^ in biefer <Baä)i fo erüären, ba^ fie feine ?Iffeftion ,^u berfpüren

t)aben foüten. 2)er 9iat erwiberte barauf*), fie Ijätten fid), obwot)t fie

burd^ ba§ lytiebenSinftrument bon ber .^ulbigung§pflid)t entbunben feien,

1658 unter beftimmten 58ebingungen jur .^ulbigung erboten ; ba er bie=

fetbe aber abgetc!)nt unb fie biefe Ba<i)e fowoljt bei ben faifertic^en

Äommiffaren borgebradfit at§ aui^ ber ®ntfdf)eibung ber gefamten 9teid^6=

ftänbe öorbe'^alten 'Ratten, fo "hofften fie, er Werbe fie je^t be§ .^ulbigung§=

punftee wegen nii^t Weiter treiben, i§nen aber i^re 33itte erfüEen. S)er

1) 93ergl. .^offmann, ®efd). ber ©tobt aJkgbeburg II, 279.

2) (1. 6öln a. b. Spree 29. jLejember ' 8. Januar 16631664.

3) d. Sötn a. b. gprce 13./2:^. mai 1664 m. ©taats-3l.).

4) d. 2.5. mai ; 4. Sunt 1664 {m. ©toots^Sl.).
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^urfürft aber f)uit e§ and) bamalä nod§ ntd^t für an ber ^eit, 6rn|i
3U zeigen.

S)amarö fc^toeBte gerabe bte gilurter 3{ngetegenr;eit. S)er ^urfürft bor
gjlaina füllte bie ©tabt gi-furt, toetd)e ä^nüc^ toie gjtagbeburg, obtoo^l
3um eräftiit main^ gehörig, bod) feister eine fel^r felbftänbtge 'koUe gc^

fptelt nnb au(^ nad^ ber 9ieic^örret^eit geflreöt ^atte, [td§ nntert^änig
3U nmcfien; unter SSenu^ung innerer SBirren unb 6j;ceffe in ber ©tobt
ertoirfte er @nbe 1663 bie S^erljängung ber Dteidt^öa^t über biefelöe burcf)
ben ^aijer unb fc^idte ficf) bann im ©ommer 1664 an, unterftü^t öon
ben fat^olifd^en et^einBunbfürften unb öon einem franaöfifc^en ^ülfS^eere
bie Stabt mit ©eiüalt 3um &dpx\am ^u Bringen. S)em turfürften bon
33ranbenl6urg ift eg eBenfo wie ben meiften anberen Benac^Barten dürften
fefir unermünfc£)t gemefen, baß jener fattjolifc^e, mit g-ranfreic^ in ber
engften 35erBinbung [te^enbe Surft ficf) pm ^errn einer ber fefteften
©tobte gerabe im ^er^en ©eutfc^tanbö machte; loenn er tro^emi) in
biefer 9lngetegen^eit eine äuBerft Bcl^utfame Spaltung eingenommen, nur
auf gütticJiem SBege nac^ Beiben ©eiten l)in bermittelnb in biefelBe cin-
äugreifen berfu(^t ^at, fo erftärt fic§ biefeS ou^er berfd)iebenen anberen
i\x]üd)m aud§ au§ ber mdm auf fein S3erpltni§ ju 9JkgbeBurg: er

fc^eute fic^, nac^brüdtic^er für Erfurt unb gegen htn ^urfürften bon
5Jlainä aufptreten, bamit nid^t, toenn er einft gegen jene ©tabt in ä^n=
Iicf)er SBeife tt)ie biefer feine 9ied§te geltenb ma^en toürbe, bie 9Jtagbe=
Burger unb bereu etwaige Seft^ü^er fid; barauf gegen il;n Berufen fönnten.

5U§ aBer nad^ bem ^-alle @rfurt§ ber baburd) audf) auf bag -§öd)fte

Beunruhigte mminiftrator 5(uguft i^m borftellte^)
, je^t Böte fic^

and) für fie Beibe bie Befte ©etegen^eit, ba§ unge^orfame maQ,hi-
Burg 3um @et)orfam unb jur Slufno^me einer «efa^ung 3n nötigen unb
auf fotcf^e Söeife fic| nocf) rechtzeitig biefe§ mid}tigen i^oftenö äu ber=
fid^ern unb anberen ^ntriguen borauBeugen, unb ben SSorfd^Iag maä)te,
ficf) mit i^m üBer bon i^nen Beiben ^u biefem ^roecfe gemeinfam ^u er=

greifenbe ^Jk^regeln ^u berftänbigcn, ba antwortete ber Äurfürft^): atter=

bingg Ratten fie baau hu Befte 93efugni§; boc^ fürchte er, unter bm
je^igen .flonjunfturen fönnte ber Äurfürft bon SJlainj biefe§ «eifpiel jur
9tec§tfertigung feiner S3orna§men gegen ©rfurt geBraud^en, unb er ^alte
e§ ba^er für juträglic^er, noc^ einige 3eit bamit ^n warten, fei aBer
erBötig, mit i^m barüBer weiter in 5Jieinung§au§taufc^ ^u treten, ©er

1) SSergl. Utf. u. 3lftenft. XI, 356
ff. 405.

2) d. .^aüe 15./25. ÜZoöember 1664 (ebenbaf. ©. 4l;3
ff.).

3) cl. görn 23. 5^obember / 3. Sejcmber 1664 (ebenbaf. ©. 415
f.).
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3lbminiftratov ift öalb baraui toiebcv aui bieje ^IngeleQetil^eit 5uvücf=

gefornmen; er fteme m ^Injang bc§ näcf)[ten :5at)re§, 1665, bem ^m-

iütften öor^), er ]üxä:)k, ba^ Bei ben ie^igen geid^rüc^en 3eittäuiten

bie ©tabt g^lagbeBurg unter öintenan^e^ung ber ^^fli(^ten, tt3eld)e fte

gegen fie öeibe at§ il)re orbentüc^e ßanbe§oBrig!eit ^ötte, an eine anbete

ma^t iiä) anic^ae^en !5nnte, unb frf)Iug öor, junödilt noc^ einmal güt=

a(^e llntert)anblungen mit i^r onjutnüpien unb, toenn man aud) inl6etreff

ber A^utbigung jic^ nic^t jottte berftänbigen fönnen, wenigi'tenä ba§ ju

erreid^en, ba^ bie ©tabt \iä) öer^fli^te, „ba^ 16ei etttja fid) ereignenben

motibus'fie nic^t einem ober bem anbeten l)ieran fein Snterejfe nod^

reditmäfeige ^rätenfion ^aBenben Seil in bie ^»änbe butd) i^re eigene

tonniöens, SraÜaten ober anberen 9öeg fallen, fonbern öietme^t im

giotiaHe er mit feiner ^offtatt bie 9tetirabe bort^^in ne'^men fönnte",

unb barüber bei (Setegen^eit einer Äonferenä, tüe(c£)e au§ anberer

5ßetan(affung näd)[ten§ jmifc^en i^nen beiben unb ben i6taunfd)Wei=

gifdien .^jetjögen gel)a(ten metben foEte, in Untetf)anbtung ju tteten.

g§ i[t botau§ abft nic^ti gemotben
;

jene angelegte Äonfetenj jc^eint ba=

ma(§ gat ni^t [tattgejunben ju £)aben. 3u ßnbe be§ Sa^te§, nadibem

eg inj^ifi^en tuieber au ^pänbetn ätüif^en gjlagbebutg unb bet ^teuftabt

getommen mar unb fomot)[ bet mminifttatot aU aud) bet ^utjütlt fi^

raicber betgebtid^ bet testeten angenommen Ratten, jugleid) tion 6tauu=

jc^meigifd^et ©eite SBieberauina^me ber S^er^anblungen angeregt worben

toat, erneuerte er 2) biefen ^ßorfd^tag unb bann, nadibem e§ au(^ bamal§

triebet ju einet .^onictena nic^t gefommen mat, wiebetum Slnfang 5H3xU

1666 3); ^et ^uriütft abet, bet fid) inan^ifdien f^on ^ anbeten ©^titten

gegen ^»kgbeburg entfditoffen f)atte, begnügte fii^ öortöufig in feinet

gintmott batauf^), fid) baju bereit ju erftären unb anjuüinbigen, er

moüe, ioenn bie ^ufammenfunft öon braunfd)meigifcf)et ©eite öetjögett

toetben foEte, einen ßtpteffen an ben mminifttatot abfd)iden unb megen

bet magbebutgift^en ©ac^e mit i^m öer^anbetn (offen.

5Damal§, im f5rül)jal)r 1666, lagen bie SSer^ältniffe fo günftig, ba^

ber Äurfütft 'fic^ entfd)toB, feine ^?(nfprücf)e gegen ^agbeburg im 9lot=

faE aud) mit äßaffengemaü butc^3uiüt)ren. 3)et Eingriff, toetc^en im

©eptembet 1665 bet 33if(^of öon ^ünftet im 33unbe mit ßngtanb gegen

bie 3tepu6lif bet S3eteinigteu miebettanbe untetnommen ^atte unb butd)

tDelc^en aud) baö S^eutfc^e 9teicf) in Cs^efa^t getiet, mit in ben engaf(^=

1) d. iQaUi 27. gebruat / 9. ^Jlätj 1665 (m. ©taat§=5l.).

2) d. ^atlc 6./16. 2ieäembet 1665 (5K. ©taat§=?l.).

3) d. ^aUe 29. 5Dtät3 8. 3lpril 1666 ebenbaf.

4) d. Sleüe 23. 'üpxxi 3. 3JJai 1666 ebenbaf.
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;^ottänbif($en i?rieg fjineingc^ogen 31t werben, '^atte if)n öeranla^t, gröBevt

9tü[tungen p treffen unb jetbft an ber ©jji^e feiner Srup^ien fii^ nad)

feinen r^einifc^en Sanben jn Begeben; naä) längeren 33erf)anb[ungen fiatte

er bann im ^^föruar 1666 ein S3ünbni§ mit ben ^Jcieberlanben gegen

ben SBifc^of gefc^loffen, firf) aber au^bebungen, junöd^ft no(^ einen güt=

üd)en ä^erfuc^ ju ma(f)en, benfelben jum ^rieben ju ben^egen. tiefer

S3erfu(i), ber auc^ üom .faifer unb anberen beutfrf)en j^ürften unterftü^t

tourbe, mar gegtücft: am 18. 'iipxil mar ju (ilebe ber S^riebe mit bem

S3ifc§of äu ftanbe ge!ommen, bur(^ toetdien auc^ bie eigenen SBefi^ungen

be§ ^urfürften unb ba§ 9teic^ über^ant}t üorlänfig üor ^riegSgefa'^r ge=

filtert fct)icnen. ^JDtit f^i'fliifieicf) ftanb ber .^nrfürft bamolä in frennbfcf)aft=

ü(^em S3erlC)äItniffe ; aber audfi mit ©c^meben fjatte er fid) in^raifiiien

ausgefö'^nt, unb eben biefe 5}bc^t, auf bereu S^ürfpracfie nnb Unter=

ftü^ung fid) bie ^kgbeburger am meiften berlie^en, mar bamal§ in

€tuem ganj äf)nli($en ©treit mit ber ©tabt Sremen, melcfje il^ren 3(u=

f:prüd)en gegenüber bie 5Reid)§freif)eit ^u bet)au|jten fucfite, begriffen unb

fi^ictte ficf) an, mit .peeregmat^t biefelbe 3u bezwingen, ftie^ aber üu\

äöiberftanb bei ben braunfi^meigifcfien .^»er^ögen, bie eine ]oid)e ^l[)iac^t=

ermeiterung ©(i)meben§ in i^rer nöc^fteu ^iä'^e nid^t bulben mottten unb

anc^ öom ^aifer angereiht mürben, fid^ 23remens anjunc^men. 5(ud)

tjon biefen frü'^eren Patronen 5Jkgbeburg§ mar alfo bamal§ nii^t ju

ermarten, ba^ fie bem ilnrfürften in ben 2öeg treten mürben. '3)er

^bminiftrator Stuguft aber ()atte ja neuerbing§ felbft 3U miebert)D(ten

^laim benfelben p gemeinfdiaftlii^em ißorge^en gegen bie ©tabt auf=

geforbert, unb öon bem Äaifer fomo^( a(§ üon bem ^urfürften öon

©adifen fonnte man ^mar borauSfe^en, ba§ fie bemfelben einen ©rfotg

gegen ^Plagbeburg menig gönnen, aber nic£)t, bafe fie, jumal einer öott=

enbcten Sliatfadje gegenüber, ernftlic^en äöiberftanb öeifuc^en mürben.

©0 gab benn^) ber Äurfürft feinem geIbmarfcC)oII ©barr, ben er

^itte 531ai mit bem -t^auptteit feinet .^eereS na(^ ben 5[)tarfen 3urüd=

f(^idte, ben 33efe§(, fid) untermegS gegen ''Dtagbeburg 3U mcnben, unb

1) Sgl. ^ufenbotf IX § 83 (©. 627 ff.); 3)roi)ien, ®efcf). bei 5Preiifetf(f)en

«ßolttif III 3, 101 ff.; |)offmann, (Sefc^. ber ©tabt ü^lagbebutg II, 280 ff.;

,g)ettc(, S;er 3lnfaft ber ©tabt unb be§ @rjfttft§ aJingbeburg an ba§ i?ucfürften:

tum SBranbenburg (2JJagbeburg 1880) ©. 41 ff.; Opel, Die 33ereinigung be§ ^erjog:

tumä 5Jiagbeburg mit iJuxbranbenburg (.^alle 1882) ©. 19 ff.; -g). <g)offmanu,

3Uagbeburg§ (e^te§ Üiingen um bie Dteicf)§fteif)eit (^.ölätter für ^onbel u. f. U).,

iöetbtatt ber ^JJIogbeb. Seitung 1880 m. 21) ®. 163 ff. 2)a§ auf ba§ Unter=

nehmen gegen 2Ragbeburg bejüglt^e 9lftenmaterial mirb bemnäd^ft in bem 12.

33onbe ber „Urfunben u. 9l!tenftücEe" ücxbffentlt^t toerbcn.
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Kauftrastc justeid) jeiue beibcii (^et)cimm ^äte ö. ^aUn unb ö. ^ena,

i^ junäd)[t äu bem mininiftrntor ^u tcGcl&e" "»^ ^i^^^" J"^"
^^iit^üi^'^""Ö

iu Bewegen, bann aber, tuenn biefcö geHnQcn joEte, bic Stnbt nocEf

'innrnt sütlid) jur ©iliilhmg feiner Sorberungen, ßei[tung ber .spu(bigung

m beibe 5-ür[ten unb 3luinaljmc einer branbenBurgifc^en a3efQtiung, caiy-

juiorbern; follte fie fid) baju nid)t toer[tet)en ujollen, jo folltc 2ßaften=

äeroalt, and) gegen ettoaigen üon au^en T)er ber ©tabt jugejenbeten

Succur'g angewenbet roerbcn. S)a§ Unternetjmen i[t bann ]o vnjcf) unb

gefe^icEt 'au§geiü^rt toorben, ba^ o^ne SSIuttiergieBen, unb ot)ne ba^ öon

irgenb einer ©eite f)er ßinjprud) ober äöiberftanb öeriud)t würbe, bte

6tabt fid) 3ur ^la^giebigteit bequemte. 5lni 7. Suui würbe ber 3}er=

trag m ßtoiter 33erge abgefc^loffen, weld)er bie 33ebingungen ber Unter=

Wertung ber ©tobt MtfieHte; am näd)[ten Sage 30g bie branbenburgtfd^e

Sejaiutng ein; am 4. ^uli ^nben 9tat unb ^eürgerfc^att jeiertid) bem

5(bmini]trator unb bem turiüt[ten in ber ttertangten g-ovm gc^ulbigt.





V.

Her ijuuf^trdje Staatöfdjal} tJoit 1740—1756,

9t. ßojcr.

S)a§ für ©tubien 3ur ^^reu^ifd^cn i5finan3gefcf)ic§te ftetö bcii 3Iu§=

Qangg))unft Bitbenbe Söerf öon %. ^-x. 9iiebel „2)er Branbenl6urgif(f)=

4)reuBifd§e 8taatö^au§t)alt in ben beiben legten ^atjrl^unberten" iretft für

bie äitefte (Sefc^id^te be§ ©taat§fd)a^e§ eine eni|)finbli(^e ßütfe auf. @rft

für ba§ ^at)r 1756 ift bem 3}erfaifer anfällig einmal ein Sreforjettel,

eine ber fummatifcf^en 5l6re(^nungen ber ©d^a^öertoaltung, jugönglic^ ge=

tüorben; benn ha .^önig ^^riebric^ Slßil^elm I. nnb fein ^tac^folger ben

2refor unter i^re |?erfünlid§e Ob^ut nnb ßeitung genommen l^atten, fo

IjaBen bie 2lnfänge ber ©d^a^üern^altung in ben 3l!ten be§ ^inifteriumg,

in bem öon Ütiebel t)orjug8tt)eife 16enu|tcn ^Ird^iöe be§ ®eneralbire!=

toriumg, feine ©puren I)inter(affen.

S)ie f^inanjaften be§ ,f?abinet§ wieberum t^ahen ba§ aEgemeine ßo§

tier auf bie innere 2anbe§t)ern)altung Be^üglici^en 3l!ten ber llabinetä^

tanjlei ^yriebrid)§ II. geteilt. (5§ finb nur traurige Xrümmer erhalten,

bie auf ben erften ^üä ööEig pfammen'^angSloS erfi^einen. 33on ber

^^((^tlofigfeit, mit ber man biefe Rapiere it)rem ©d£)iiifale überlief, giebt

el eine SSorfteHung, ba^ einige ber finaujgefdtiid^tlicl) wertöoüften ©tüdEe,

eigen^nbige 5lnfd}läge nnb Ueberfii^ten ^önig (^riebrid^S, in ^^^riöatbefi^

übergeben tonnten. 9lu§ bem gröflicl) 3^enpü^fdt)en i?famiüenard)iö finb

bann menigftenS 3lbf(^riften biefe§ üerfd^leuberten @nte§ an ba§ ßJe'^eime

©taatSarc^iö jn 33erlin jurüctgelangt , bie fidt) mit ben bort erlialtenen

Driginalfragmenten in tt}iEfommcner äöeife ergänaen.
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(S-ine roeitere ©d^raiertgfeit bot bev Umftnnb , ba^ bte nod^ öor=

fjanbenen 5(uf3ei(i)nungen, SufciirtmenileEungen, 35ereii)nutigeu jum großen

Xdi unbatiert finb , fo ba^ btefe§ ^af)Unä)ao^ junäd^ft unenttüUTbar,

unöertüertöar f(ä)ien. S)ur(^ ^uftenmg ber ©efamf^eit be§ (Srl^altenen

unb 33ei-gteic^img ber einzelnen ©tücfe gelang es inbe§, alitnä^licJ) c^ro=

nolog{f(f)e ^In'^altSpunfte für bte ßinorbnung ber disiecta membra ju

getoinnen.

1. 5Der ©dEia^ 16eim X^rontüec^jet bon 1740 unb Beim
^)tu§gang be§ erften fc^lefifc^en .Vlriege§.

(Srft .^öntg g^riebrid^ SGßitfieün I. ^jat einen ©taatsfi^a^ ju fammeln

begonnen. @§ galt, bem Staate bte öoUe .^rteg§bereitf(^aft ju öerjiiiaffen.

D'^ne ben ©c^a^ t)ätte ba8 [tarfe unb woljlgcübte ^eer faum öor hm
i5reinb gebracht, gefdjioeige benn längere 3eit im ^^elbe unterhalten toerben

fönnen: bie laufenben @innal§men ret(f)ten p ben .Soften ber Ärieg§=

fü'^rung nid)t 'ijin ; unb tüieber wie im fpanifd^en @rbfoIge!riege ju fremben

^it|§getbern 3»P"d)t h^ netjmen , baöon mu^te ein ^türfblicf aui bie

^olitifd^e Unterorbnung unter ^od)fal^renbe ©ubfibienfpenber abfdjreden,

ber man bamal§ beriatten roar^).

Sie 3eitgenoffeu 'Ratten öon bem ©{^a|e ^yriebric^ Söil^etmö I.

fel)r übertriebene 3)orftctlungen. Sie fremben @efanbten in SSeiiin fc^ä^teu

i()n einige ^alire öor be§ Äönig§ 2;obe auf 20 5!Jtinionen ^). Siefelbe

3iffer gab 1787 ein anont)mer franjöiifdber '^Intor in feiner ^om|)ilation

ber Sebeu§gef(i)id)te tJi-'ie^i'ic^^ '^^^ föro^en^). (Sine 33e^auptung, bie fo=

fort bie Ärlti! l^erauSforberte*) , meil bamal§ bereit§ bie Eingabe ber

Histoire de mon temps toortag, ba§ ber S(i)a^ 1740 fiel) auf 8 700 000

3ttt)lr. belaufen ^ahi.

eine am 3. Januar 1798 bem .Könige griebrid^ äöill^elm III.

übergebene, au§ beu Sitten gef(f)öpfte Ueberfic^t^) ^at ftatt ber in ber

Histoire de mon temps angegebenen 3a^l bie etmaä fleinere 8 485 697 9it!§lr.

14 @r. 7 ^f., unb bezeugt au^erbem für ta^ ^ai)i 1740 ba§ S3or=

1) 3fn bem im tontgl. ^au§aic^it) aufbetoat)tten 5)Sotttifcl)en Jefiament öon

1752 Iratnt gtiebrid^ II.: „II est bon de vous dire que tonte puissance qui

se met aux gages d'une autre se lie les mains et ne joue qu'un second role,

toujoiirs dans la dependance de cehii qui paye, et ä la paix obligee de passer

par oü le veut cet aUie trop puissant."

2) Sögt, gjanfe, Sämttidje äüetfe XXVII^XXVIII, 177.

3) [de la Veaux], Vie de Frederic II, Strasbourg 1787 I, 31.

4) Sgl. Qx. gttcolot, ?lnetboten üon ^tiebtid) IL, III, .307.

-5) ÜJJttgeteiU öon Jie^monn in ber .g)tftorifd^en 3"tf(^rift LV, 275.
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^anbmfein eineö fog. „neuen ^rejorö" ^) in ber .'pöfie oon 1 570 729 Üttt)(rn.

19 @r. 5 ^T.

3u 33eginn be§ gelbjugeö öon 1742 glaubten bie 3}erbünbeten beö

^önigö oon ^4>i'eu§en in i^rer irrigen 3}orftcIlung Don ber Stuögiebigfeit

feineö ©{^al3e^ ben taftenben SSerfud) wagen ju bürfen, if)n um eine %n=

(ei[)e Tür ben .<?uriürften Oon 53aiern , ben neuertt)äf)tten ,^aifer , an5u=

gcf)en^). 2:l)at|acf)e roar, bafe p 9(u§gang be§ erften ^riegeö bie im

©omnter 1740 oor^anbenen ©rfparnijfc bereite p ^roei dritteln erid)öpit

rcaren. 6ine unö erfiaüene, Oon bem (5tatämini[ter Oon 33oben unter=

äeid)netc Ueberl"id)t Oom 12. ^uni 1744^) ergiebt, bafe im ©cfiatje 1742

nur noc^ oerbüeben: 3 000119 i)ttf)(r. 15 (Sr.

2. ©rgänjung be^o ©c^a^eg 1742— 174 4.

@(eid) nac^ feiner 9{ürffe§r auö bem fyelbjuge oon 1742 entwarf

ber .^önig ?(nf(^löge ]üx bie SSerraenbung jowot)! ber ^ieftbeftänbe ber

getbftieg^faffe, wie feiner neuen fc^tefifc^en 6innat)men unb ber regel=

mäßigen (5innat)meüberfd)üfie be§ alten 6taat§{)au§t)a(t§etat§, hm er un=

oeränbert iortbcfte^en üe^.

^on ben bei biefem ?lnta^ entftanbenen Sluf^eidinungen i[t nur eine

batiert C-potöbam, 27. ^uii 1742), tt)ät)renb bie anbern bod) mit <Biä)tx=

'^eit in biejen c^ronoIogifd)en 3uffifriwent)ang fid) einreif)en laffen.

I. ^^-i^äd))! i[t eine 3lbred)nung ber ^^felbfriegöfaffe ober Äö|)pen=

id)en S)i§po[ition§faffe erljatten, oon bem Könige nnterjeid)net, Oon bem

©e^eimen f^^nauärat S)eut)c^ gegenge,H'id)net. S)er 3tbfd)tuB ergiebt einen

SBeftanb Oon
1 295 790 m\)lxn.,

nad)bem nod) foeben au§ biefex ^affe getoiffe @d)u{ben („neumärfifc^e

Sc^ulben" unb „Waga^injc^utben naä) ^reu^en") in ber .»pöf)e oon

140 000 9tt^(rn. geberft toorben waren.

II. ®ie „^otöbam 27. ^uti 1742" batierte „Designation berex

Soften, wetdie jum Tresor einfommen follen", liegt in ^wei

3tu§fertigungen Oor , beibe Oon gießet gefc^rieben , bie eine Oon bem

Könige, bie anbere Oon bem ßtatöminifter 0. Sßoben unter^eidinet. S)ie

cinäelnen 5ßo[ten finb

1) Sögt, unten ©. -547.

2) lögt. ^4Jolitifd)e Äotrefponben,^ griebridiä m öJrofeen II, 67. 68. 100.

3) Sögt, unten S. 53G.

5otJct)ungcn j. branb. u. preü%. föefrf). IV. 2, 14
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ba^ etat^mäßige -iTejot: Cuontum ber ©enetat:

bomänenfaffe 1742'43 600 000 IRtt)li:.

9ieftfotberung be§ jLrefor? an bie ©enetaU

bomänenfaffe 1) de 1741/42 204851 „

93Drfcf)U§ be§ irefot? an btc ©enerolfrieg§faffe-),

Trin. 1743 ein3U3iet)en 341 000 „

Jöeftanb bet ©eneialfriegc-foffe an ^ou^^af^fQ^I^ti^n 72 813 „

2lnleit)c bn ber märfifdjen SQnbfc^aft^) . . . 500 000 „

171S6H4 mijix.

35on biefer ©umme tourben füt ben %xt\t)X 1 600 000 Uitjix. auä=

gefegt, gjlit bem 9teft bon 118 664 gitl^trn. foHten 16i§:§ev migeberfte

^Jtorfdjfoften beftritten werben.

III. ©ine toeitere Slufäeic^nung entptt bie ©runbäüge be§

fünftigen @tat§ für ©d^iefien. (5ie ift gcfcEiricben öon bem

ßabinctefefretär @i(^el, öon bem Könige unter^eidinet, bon bem Dber=

))räfibenten ber beiben f(f)te|tfd§en Kriegs- unb S)omänenfammern, ©rafen

5Mnc^oiü, gegengejeidfinet. ©ie ift gleirf)faE§ unbatiert , entftanb aber

atter 2Öa^rf(^einIid)feit nad^ tuäfirenb bcö ^weiten S3efudje§, ben ber ^önig

im 3jat)re 1742 ber ©tabt 55reS(au abftattete, ßnbe September*).

^n biefem 6tat finben fi(^ folgenbe @inna^mej3often eingeftellt:

Srtrage öon 9Zieberfd)lef{en tnfl. ®Iq^ . . . 2 483 724 Ütt^^Ir.

Srttägc toon !Cbetjd)leficn 520 000 „

5JJef)iertTäge au§ ber eingeleiteten ©tcuerreform ^) 220 000

3 223 724 5Rtt)lr.

S)iefen 6inna'^mcn [teilen aU 2lu§gaben gegenüber:

3ln Sefolbungen 225 000 Ütt^lr.

„3tn Dtcmiffioncn nnb anberen bergleid^en @tot§=

QUägoben" 200 000

1) Sgt. unten ®. 536. 537.

2) »gl. ebenba.

3) Sgl. unten ©. 535.

4) S^er fiöntg fcftreibt am 27. ©ept. 1742 au§ S5rc§Iau an feinen 5^eunb

Sforban: „Ma tete ne contient ä present que des calculs et des nombres; je

la viderai de tout cela ä mon retour, pour y faire entrer des matieres plus

choisies" ((Euvres XVII, 242).

5) 3]gl. barübcr 3fltr,^ett)äfi, Sie ft)ici)ttgeren ^3reufeifd)en Sieformen ber bt=

retten länblidjen ©teuern im a(^t3ef)nten 3at)rt)unbert (®toatö= unb focioIuitffen=

fd^aftlidje {^otfc^ungen , f)er. öon ®. 6d)moEer, YII, 2), @. 66 ff., unb ©rün=

t)agen, ©c^lefien unter ^riebric^ bem ©rofeen I, 370 ff.
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Pt ba§ §eet 2 140 000 ültt)li;.

3ut Slbtragung ber cngltfc^en ©c^ulben . . . 500 000

3um geftunggbau 200 000 „

3u be§ fiönigä S)i§pofitton • • 100 000

3 365 000 Stt^tr.

®a banac^ bie 9lu§gal6en bte @nina"^men um 141 236 9ttt)lr. über=

fteigen, \o toirb in bmi ^Infd^lage jum ©c^Iu§ tievmerÜ, ba^ 141 000 ^}itf)tr.

auj bie niebeii(^Iefifd)en ©teuern äu repartieren ^eien, unb bie .^erfteEung

ber 3Salance eriolgte bann in ber i:{)at rür bag näd)[te 3ar)r in ber

SlrtO, i>aB in i»""^ ©eneraletat eine fefte ©efamtjumme angefeilt irurbe,

tDcl(i)e burc^ bie ©teuer gebedt tuerben mu^te.

S)er etat ber ^roöina ©d)lefteu tourbe 1744 um 100 000 9ltt)Ir.

t)eraBgiic^t unb t)at [id) bann bi§ 1770 allmä^lid) mieber um etroa

800 000 9tt^(r. gc[teigert-). 2lu^ Tür bie 2Ui^gaBen fiüeB ber 5Xnjd)Iag

öon 1742 ma^gebenb: al§ bie englifc^e <Bd)ulh getilgt toar^) unb bie

ge[tungebauten im roefentlii^en i^rcn 3lbfd)tufe gefunben Ratten, bilbeten

bie brei testen ^^often bcg 9tnfc^lage§ nunmet)r einen ein^eittid)en fönig=

li^en ®ig|)o[itionsfonb§ üon 800 000 9tt:f)trn., ber teilroeije jur f^üEung

bc§ ©^a^e§ öertoenbet würbe.

IV. S)ie bierte Stuijeic^nung ,
ganj öon ber .^anb be§ .^önig§, i[t

ein fummarifc^er Sßoranfc^Iag iür bie etatSja^re 1742/43 unb 1743/44,

Disposition generale pour tous les revenus de l'Etat.

L'annee 1743 au mois de juin il sera remis au tresor

par Boden 1600000

j'en livre moi de la caisse de Koppen 1 300 000

Je garde 500 000 ecus des revenus de la Basse - Silesie pour les dettes,

anglaises et 79 000 ecus ä nia disposition sous lettre A*).

60 000 ecus sont assignes pour bätir les magasins generaux, particuliers

et les nouvelles ecuries en Silesie.

La viUe de Breslau se bätit ses casernes et la Haute - Silesie fournit la

fortification de Neisse. Fait.

1) Sgl. Bafrjeroefi ©. 80.

2) 5Bg(. 9{nnfe, ©amtliche 2Berfe XXVII-XXVIII, 561 9lnm. 1.

3) ©ie ift, lüaä 311 ®rünl)agen I, 389 ,^u etgänicn ift, ausjcl)üefeliä) mit

!d)lefiycf)e;t ginfünftcn, eben auä bot Ucbcrjc^üilen ber fd)lefiicl)cn ^öerrtaltung,

abgetragen tnorben.

4) S)ie 2Rittciluug ber iöeilagcn erjc^eint nid)t crfovbetlid^.

14*
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17 4 3.

Des 600 000 ecus qui vont de mes vieux revenus au tresor, 200 000 se-

ront empJoyes ä payer ies petites dettes, sous lettre B*).

60 000 ecus pour refaire Ies uniformes, housses etc. de la cavalerie, per-

dues dans la guerre.

Eestent ä 340 000 ecus pour le tresor.

L'etat de la guerre de la Basse-Silesie sera 2 140 000 ecus.

Les 500 000 ecus de la Haute-Silesie payent Ies dettes anglaises.

200 000 ecus de la Basse-Silesie pour les fortifications, avec 100 000 de

la caisse de Boheme et les 62 000 des vieux pays fönt . . 362 000

ajoutez 23 000 de ma disposition de la Silesie fönt . . 387 000

Reste pour moi de la caisse de disposition de la Silesie 77 000 ecus,

que Je leur ai quittes.

De plus assigne de l'argent de la Landschaft — pour Glatz et avance
80

™
— ä Munchau, qu'il me rend.
in

SBaö äunä(^[t in biefer „2)i§^3o]"ition" bte 3(ntDeifungen auf fc^(e=

ftfrf)e gonbg anbetrifft, fo entfpnd)t bev gan^ fummarifc^e 6()aralter ber

erften, auf t>a^ 6tat§jat)r 1742/43 entfattenben ®ru|)pe bem Uebergang^=

äuftanb biefeS 3ßitQ6irf)mtte§, in welchem bcr neue fc^lefifdtje ©tat noc^

nt(f)t in .f?raft getreten raar. ®a^er bie einfad)e SSeftimmung ber @in=

fünfte au§ ä^reSlau für .ffafernenbau in biefer ©tabt, ber ginfünfte aus

Oberfci^Iefien für ge[tung§arbeiten in 9ieiffe. Sie uon ber nieber=

fc£)Iefif(i)en (äinnal]me für bie ^votdt ber ©ct}utbenti(gung äurüiigelegten

500 000 %\)a.in finb unmittelbar nac^ '^(blauf be§ ^tateja^reg, im ^uti

1743 , tf)atfä(i){id) in ßonbon an baö ,^onfortium ber (Staubiger aus=

gejault luorben-).

S)ie für baö gtatgjatjr 1743/44 getroffene S3erfügung über bie

fc^lefifdjen Uebcrf(f)üffe erläutert fid^ aug eben mitgeteiltem @tat. ®a^

bie 500 000 9tt^Ir. 2(mortifationegelber auf bie ungefäf)r gteic^ f)ot)e

©umme ber oberfclitefifc^en ©infünfte angeroiefen loerben, entfpricf}t ber

91eigung beä Äönigg, beftimmte 2luggaben burcft beftimmte ©innal^men

äu becten ; übrigen§ ift biegmal bie ©umme nict)t für i^ren etatgmä^igen

3iDecf üermanbt roorben, ba jum ©ctjtuffe beg @tatgiat)reg, am 3}orabenb

eineg neuen i?riegeg, fid) anberroeite 33eftimmnng fanb^). S)er etatg=

mäßige gonbg für ben ^eftunggbau ert)ält einen breifad)en 3uf'^ufe'

23 000 9itt)(r. aus bem fönig(id)en Sigpofitiongquantum , bag baburd)

1) S)te 2J{ttteitung bet ißettat^e untertaffe ic^ gleic^fatt§.

2) fflfll. ^^Jolitifc^e JS'orreiponbenä II, 371; ^^reufeifd^e ©taatSfc^riften auä

bet Ütegicrung^iäett gtiebrid)? IL, II, 496.

3) SBgt. unten @. 540 unb ^ßolitifc^e ßorrefponbena III, 220. 221.
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auf 77 000 mf)ix. ftnft; 100 000 mi)ix. aul ber „caisse de Boheme",

b. 1). QU§ ben äBtnterquQTtiev^gelbern be§ böl^mtfcfien getb^ugeS Don

1741 auf 1742, bon benrn iiocE) ein ffeiner 5Rc[t üorl^anben tüar^);

erbltcE) bie 62 000 ^lJtf)Ir. „des vieux pays", unter beucn bic im (5taat§=

l)nu§'^aU ber alten '4-^roötnjeu au§gett3orTenen f^ortiftfationSgelber ju öer=

ftefjen finb, bie nun 5unäcf)ft regelmäßig für ben fc^Ieftfrf)en ^-cftungSban

mittiertccnbet raurben ").

2)ie äum ©d^luB ber „®i§poiition" genannten l'anbfd^aft^gclber finb

eine Bei ben märfifd^en ©tänben genmdite 9lnteit)e^); bie 80 000 Sttl^tr.

2?orf(^uB an ben fd^Iefifi^en (St)efpräfibenten ^Jlünd^oro eine einfädle, ^u

bürübergelenber 5lu§^ilfe erfofgenbe llebertragung eineö 5BarBe[tanbe§

öon einer ^offe auf bie anbere.

3)ie .^ilr,^ung be§ etatsmäßigen ©cf)a^bei traget für 1743/44 um
260 000 9{tl)tr., atfo um faft bie .^älfte, f|at ber Ä^önig toof)! mit

9lücffic^t auf bie beibcn anbern, für ben <Bd}a^ beftimmten ^ii^i-mbungen

für gerechtfertigt gef)atten. S3on biefen beiben ©ummeu entfpri(i)t bie

eine (1300 000 5Rt^(r. au§ ber „caisse de Koppen") bem aBgerunbeten

1) S)te in ber folgenben -Jtnmetfung crlr)ät)nte ^ufanimenfteflung etgiebt

büfe e% etgentltd) nut nod) 66 000 SKtf)h-. loaren; bie ©umme Don 100000 Üttl)Irn.

tDUtbe aber tioll butd) gtüci il^often üon „tnenagietten S^aiigelbetn".

2) 2}er j^leftjd^e Q^eftungSbauetat für 1743 44 [teilte fid) nad) einer, öon

bem Könige unterzeichneten, bon 2Rüiid)olö gegengeäeid)neten 2luf}cid)nung ©ic^elä

(„5Dnb§ jur j^-ortificotion öon 9leiffe unb SBrieg uor ha^ ^a1)x 1743") im (Jin=

jetnen tnie folgt: „3luä ber b5t)inifd)cn SÖinterquortierfoffe 66 000 3ttt)lr.; öon

benen menagirten iöaugelbern 36 000 2;t)tr.; tion ben SBerlinijdjen 3^orttficQtions=

gelbern öon Trin. 1743 an 62 000 yjtt)lr.; au§ ^Jtieberjd)lefien öon Trin. 1743

on 200 000 mi)lx.\ bon bem neuen S)i5pDfition§=Quanto ber 100 000 IRtt)lr. öon

Trin. 1743 23 000 9itt)lr. ; Summa 387 000 JRttjlr. 3)aöon 3at)lt bie Sommer

bor bie ^^lö^e, fo ^ie ©tobte ju benen äöerfen gegeben I)aben ju 9ietffe, ^rieg

unb (Slogolü: 32 000 'Httilr." ®tne ätoeite 9luf^eid)nung entt)ält bie tKepartition,

nad) lüeldier bie übrig bleibenben 355 000 9ttl)lr. öom "Dezember 1742 ab raten=

toeijc an ben ©enerat ö. äöalraöe für bie 9lrbciten in ^rieg unb ^Jieiffe au§:

gejault »erben foüten. 2)te .Soften für @la^ hjurben, wie ber Jejt ergiebt, au5

ber 3lnleit)e befiritten.

3) OJiebcl, ©taats'^auS^alt ©. SO, ertt)ät)nt nur (nad^ 9f{anfe) bie .ß'rieg§=

anleit)e bon 1745 (bgl. unten ©. 542). 5iad) einer ^ufammenftellung bes XJanb=

fd)aft§bireftorö ö. Slrnim (bei 43rcufe I, 447) f)at ber König bei ber märfifd)en

üianbfdjaft 1740 100 000 9ttt)lr. ju neuen HJaga.jinen aufgenommen; ju bemfelben

Stoed, gtetd)fall§ 1740, bon ber ©täbtefaffe nad) einer j^enffd^rift bei (i6d). ©efre=

törg bei bem ©täbtefaffcnbirettorium Ajiagemann de 1750 (ebenba ©. 448)

50 000 9ttt)tr. 1743 l)at bie «anbjc^aft für it)re SBiergclbfaffe bie 3JJat)laccife unb

bie SBieraiefe ber berliner ißorftäbte griebridj^ftabt, 2)orott)eenftabt unb <^riebric^s=

toerber gegen ^atilung bon 400 000 Sttt^Ir. überliefen ertjalten (bgl. ebenba ©.447).
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betrage be§ in bieget Äaffc äurüdgeBliefienen SSeftanbeS (ögl. oBen (5. 531),

bei- {nbe§ naä)t)ex, lüie fi(^ gleich ergeben voiih, ntrf)t gan^ an ben 6d§a|

abgeführt toorben t[t. 2)er s^eite Soften (1600 000 m^lx.) erläutett

fi($ aus bei- ©efignation üom 27. 2futt 1742 (oben ©. 531. 532).

3. ißeftanb be§ ©d^a^eS im ©ommev 1744.

i:)ie SSerme^rung be§ ©d)a^e§ ift bi§ jum 33cginn be§ anleiten

Krieges boif) nic^t bi§ 511 ber am ©dilutfe be§ etften beabiid^tigten .§ö^c

erfolgt, 'üaä) bem ^45tan öom :3uü 1742 f)ätte fid^ ju 2lu§gang be&

9ied)nung§ia!^re§ 1743/44 im ©c£)a^ befinben muffen:

Sllter »arbeftonb 3 000 119 IRtI)lr. 15 (Sr.

^utüaä]% tion 1742/43 2 900 000 „

3utoac^§ üon 1743/44 340 000 ,,

6 240 119 3itl)lt. 15 ®x.

dagegen giebt eine bon 23oben am 12. ^uni 1744 bem

borgelegte UeberficE)t ^) nur folgenben 3lu§tt)ei§:

1) SBarfaeftanb tion Trin. 1742 . . 3 000 119 m^x. 15 ©r. — 5|}f

2) ^lüditräglic^ eingefommenüonbem

Jtejorcjuantum de 1741/42 .

3) Jreforquantunt 1742/43 . . .

4) 2lu§ ber fiurmärüfc^en l^anbfd)aft

5) 5lu§ ber ®eneratfrieg§!affe ^utM-

geja^lter 9]orf(i)u| ....
6) 9lUö ©d^teficn bar

7) 33orjc^ufejum9ietf}ifd^en5cftung§=

bau

8) „©tet)en noc^ ou§"

9) „5et)len noc^"

10) 35on bem Srejorquontum 1743/44

200 000 ,
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4 851 mi)lm. (^r. 2), bie atoeite gar unter %h\tx\ä) öon 141 000 9tt^Irn.

(Ütr. 5). ®{e öter ^poften 5tr. 6—9 ergeben äufanimen — nur brei

^^|cnnig ie'^Ien — bie ©umme öon 900 000 ^it'^trn., toelifie offenbar ben

23eitrag ber ^öppenfc^eu JTaffe ju bem ©d^a^e barftettt. @§ ift ni($t

erfic^tlic^ , roeel^alB bie »eiteren, auä biefer .^^affe für ben <Bä)a^ 6e=

ftimmten 400 000 Mti)ix. biefer SSeftimmung nic^t jugefül^rt toorben

finb ; and) (ä^t fid^ nic^t nad^toeifen
,

ju weld^em fonftigen ^toedt fte

35erit)enbung fanben.

3fn3tt)ifdf)en f)atte ber ^önig, wie e§ fdieint noc^ im ^a^xt 1743,

einen attgemeinen 5tnf(^(ag jur SSerftenbung ber Ueberfc^üffe , ber olt=

Iftnbifi^en tt)ie ber fc[)tefifc^en, für bie Sa'^re 1744/45 unb 1745/46 ent=

luorfen^). SGÖieber finben wir f)ier toenigftenS für ba§ erfte ^aifx bie

fcf)(efif(f)en ©eiber lanbfd)afttict) gcfdjieben , wo bann au§ Dberfdf)tefien,

ba§ für ben fd^tefifc^en ^Jtititäretat nid)t§ beifteuerte , 500 000 , au§

Dlieberfdilefien 300 000 9tt{)(r. üerfügbar Waren. S)aäu famen bie

600 000 9it^tr. 2reforquantum ber ®eneralbomänen!affe.

S)er 5tnfc£)Iog beftimmt für 1744/45:

Des revenus du vieiix pays des 600 000 eciis. pour le tresor

il y en entre 460 000 ecus

et pour payer les petites dettes 140 000 „

La Haute-Silesie paye aux Anglais .... 180 000 ecus

pour fortifier .... 260 000 „

pour les petites dettes . 60 000 „

tont les 500 000 ecus

des revenus. Les 260 000 ecus pour la fortitication

joints aux 62 000 du vieil etat 2), fönt 322 000

ecus pour Neiss et Schurgas ^). Pour les petites

dettes ensemble de l'etat de Berlin et Breslau

fait 200 000 ecus*). Reste ä ma disposition

de la Basse-Silesie 300 000 ecus

ä la fin de l'annee 1744 il doit se trouver dans

le tresor 6 400 000-5) „

1) gigentidnbig. ©et). ^i.-M. R. 96.

2) 5Ö9I. oben ©. 535.

.3) S5ie Jßefeftigung Don ©d)urgaft, an ber (^inmünbung bet 9ietffe in bie

Dber, lourbe 1743 in ben fjeftunggbauplan aufgenommen, 1744 njiebetaufgegeben.

®rünt)agen a. a. 0. I, 414. 5ögl. unten @. 539 5tnm. 1.

4) Seil, bie Summe öon 140 000 fHt^trn. au§ bem 33eraner Stat (©encrals

bomänentoffe), um bie ha^ Sreforquantum gefütjt mürbe, unb bie 60000 dttijlv.

au» ben oberfd)[efif(i)en Ueberfc^üffen bc§ Sreälauer iStat^.

5) 2). t). ber König fe^t t)ier für Trin. 1744 einen Sßeftanb toon 5 940000

$Rtt)lrn. öoraug, 200 000 9tt^tr. met)r, al§ nad)t)er bie Ueberfictit 33oben§ öom



216 9ieinf)0lb J?ofer. [-538

^üx 1745 46 lautet ber Stnfc^Iag:

Des 1 400 000 ecus qui me resteut ä disposer^)

il faut

pour les petites depenses 115 000 ecus

pour les fortifications
,
joints^) aux 60 000 qui se

trouvent sur le vieil etat 184000

somme 299 000 ecus

reste ä 1110 000 ecus ä ma disposition, dont

800 000 iront au tresor , alors il y sera

7 200 000 et je garde 300 000 ecus net pour moi.

^üx 1744 45 ftnb bie 3tnyft^e biefer Ueberftc^t in ^wei Vetteren 5luf=

fteHunc^en me^t in ba§ Sin^elne aulgem^rt. ®te eine i|t gans üon ber

.l^anb be§ ^önig§ unb Berücffirfitigt nur bie fc^Iej'ifd^en Ueberjc^üffe

(„Disposition öor)r 9)lün(^au öor Trinitatis 4 6ie 1745 öon bie

800 000 5Rt^Ir. fo übrig bleiben"); bie anbere o^jeriert mit bem ge=

famten S)i§po[ition§Tonb§ bon 940 000 ^Rtl^lrn., ber fid) au§ ber @in=

bet)altung bon 140 000 fRf^Irn. 3:reforgeIbern ergab.

^n ber „Disposition öol^r ^JMnd^au" begegnen folgenbe ^^often:

1) „9)or bie 3ingelicf)e Sd^ulb 180 000 mhU.
2) 3u fortiticireii 320 000

3) Sin hobelt ©diulben 60 000

4) 3ln Singet '') t)of)r 5l.5utoer (U 60 000

6) Sin S}eutfd)*) gelbtptoüiantipenen 40 000

6) 3}ol)r bie a^erltnidie Saicrnen 60 000

7) 2tn 53oben S^aufteiljeit^idjutben 40 000

8) ?ln mxtjx 40 000

Facit Summa 800 000 Ditfilr.

toeld^e 3JJünct)au @egcn mu? irie er ©ie ©intljeilet

in 'X!{ot)natenlDeifee."

12. Sfuni 1744 ergab, ^n einem ^tueiten eigen'^änbigen Slnic^log („Disposition

generale de tous les revenus de l'Etat pour l'annee 1744 jusqu'ä 45"), oon

ö)eld)em fi(^ eine 9lbfd^rift in ber ^^enpli^j^en ©ammlung befiubet, ttirb ber

S«eftanb be^ @d)Qtiel auf 5 840 000 JKtblt. bejiffert, bie (Sinnat)ine für 174445

tüte oben auf 460 000 Üttblr.: „ainsi ä la Trignite 45: 6 300 000." 3cb t)er=

mag biefe SBifferenjen nic^t aiifjufläten; jonft finb bie 'S^^ijUn in biefen eigcn=

bänbigen 3lnfd)lägen butc^aue eraft.

1) JQxix finb alfo baS Irefotquantum be§ 3?etlincr (5tat§ Bon 600 000 9ttbtvn.

unb bie 800000 ®i§pofitionggclber beg S8re§louer (Stat^ obne Unterfd^cibung ber

einjelnen ^-ßoften fofort äufammengejäbtt.

2) Seil, aufeer ben gottififationSgelbern be§ 33erliner ©tat?.

3) ßb^^iflio" öon Singer, (Seneral ber Slrtiüerie.

4) Sgl. oben ©. 531.
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^n bei- ^ufammenfteHung über bie 940 000 mijh. toetd^en einjetne

5ßoften, inbe^ nur fd^einbar, öon benen ber erften ab:

1) gut 5Be3af)(ung ber englifd^en ©cl)ulb. . . . 180000 9ttt)lr.

2) 3ln aSattaDei) 820 000

8) 3ln SSoben jur Söeaoftlung gelüiffet @d)ulben . 60 000

4) 91n l^inger ju 9lnfauf öon ^4-*uloer, SöIei unb

Äicieggntatenal 160 000 „

5) 2ln 'iDeutfdö ju böHiger (^intic^tung bei f5elb=

probianttoefcno 40 000

6) mte jc()Iefifrf)e gKagaatnjd^ulben 40 000

7) 'ätn Poppen für berliner .ftafenien .... 60000

8) 2In Sboben ^u Saufrettieitägelbetn in ber Ifurmatf 40 000 „

900 000 9itl)lr.

Die 40 000 9it^Ir., bie l)ier übrig bleiben, entfprec^en bem ^^often

8 ber erften Di§t)Dfition ; auf ben g]iel)rbetrag ber 140 000 3lt^tr. ent=

fallen ber Sitel 6 ber ^meiten 2)i§|)ofition unb bie ßrI)M)ung beä beiben

S)i§|)üfitionen genieinfamen 2itel§ 4 um 100 000 Ottl^Ir. in ber jtDeiten.

1) ®etf)otb ßorneliuö ö. äöahate, ber ^f)ef bes ^ngenieurforps. ^u biefem

Soften ftet)t nermerft, bofe äöalratie aufeerbem 100 000 Sttfetr. Xianbfc^aftsgclber

(ügl. oben @. 5oö 3(um. 8) unb 62 000 nul ber ©eneralfriegefaffe (bie j^ortififation?:

gelber be§ ^Berliner (^tat«, ögl. oben @. 535) erl}ält.

2fn einer unbatierten, bem ^o!^re 1743 angetjörigen ^enfitiirift öon ©it^etä

^anb („Ce qu'il faut encore pour achever les fortifications et les ouvrages

qu'on constmit, l'annee 1743 decomptee") tcerben als nocft erforberlic^ an=

genommen: „pour achever Neiss 150 000 ecus; pour Scliurgas, les trois forts,

260 000: pour Brieg, le fauhourg, 100 000", fo ba^ nad) 'JluftDenbung ber für

1744 ongctoieienen 322 000 IRtl)lr. für 1745 noct) Qu^^umerfen bleiben: 188 000

IHtl)lr. Sann folgt t)on ber .g)anb be§ itönigl ein umgeänberter *ilnfa^, in

toelc^em ©d)urgaft (ügl. ©. 537 Slnm. 3) faereitg aufgegeben ift:

„Corrige: pour achever Neiss 100000, Cosel 100000, le fauhourg de

Brieg 50 000, Glogau 40 000, somme 460 000. J'assigne l'annee qui vient 1744

260 000 sur la Silesie, 62 000 des argents de fort [itication], 60 000 de ma
chatulle, 100 000 que je prete."

®ie ^Poften 260 000 sur la Silesie, 60 000 de ma chatulle (b. {). am bem

S;i3pofitionäfonb§) ftellen ptfammen ben ^4^often 2 ber im 2ej;t mitgeteilten 2)tö:

pofitionen bar, bie beitjen anbern ^i'often entjpred)en ben »^ortififationögelbern unb

l'anbfd)oft§ge[bern im erften ^tbfoti biefer ^inmerfung.

(*in 53eric^t 5ü.^alraöe§ d. d. 6. 'iJlugnft 1745 ergiebt, ba^ abroeid)cnb Uon

ben 2lnic^lägen 1744 tt)atfäd)li(^ ,]um geftungibau affigniert gemefen finb

871000 JKttiit.: i::i0000 für ^Jfeiffe, 141000 für ©tat;, lOOOUO für i^ofel.
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4. ©rj(^ö))fung beö ©($a^e§ im jtüeiten |rf)tef tf(f)en

i? liege.

®ie S3oranf($Iä9e be§ ^önig§ für bie Serfung ber burc^ ben lbe=

tiotfte'^enben neuen ^rieg erltiad)fenben au§eroi-bentü(f)en ^luggabe finb

in brei fii^ ergänjenben ®enfjc^ritten enttiatten \). 2öir etjefien barauS,

ba^ jür bie ^Dlobitmadjung bie 500 000 üif^lr. angetoiefen würben, bie

in bem fc^lefifcEien 6tat üon 1743 '44 jur Slmortifation ber englifrfien

©c^ulb angefe^t ftjaren^). ^üx atteS 3ßeitere gtoufite ber ^önig, ta ber

ßrieg ja gan^ in g-einbeSIanbe gefütjrt merben follte, mit ber 6ntnal)ine

bon ätüei 5ütittionen au§ bem ©taat^fdia^e au§5ufommen , ttJoBei bann

öon ben in SSö'^men einju^ietjenben Kontributionen jtoei ^Jlillionen in

ber f^e(bfrieg§fafje a(§ eiferner 93e[tanb bleiben loürben, um beim 5lu§=

gang be§ Äriegeg nac^ 33elieben unb SSebarf öerrcenbet p werben ^).

£)er ungünftige SSerlauf be§ f^elbpge§ in SSöf)men ftie^ auc^ bie

finan,5ietten SSorau§berecf)nungen be§ .^önig§, nic^t minber at§ feine po=

litifdien unb militärifc^en ©nttoürfe, ööllig um. S)er ^elbfriegSfaffe waren

•öon ben au§ bem ©(^a| entnommenen @e(bern'*) junäc^ft 750 000 9itt)tr.

äugetniefen n)orben, bie ben 2;ru|)pen nact)gefat)ren inurben; [ie erhielt

baju 100 000 Ütt^lr. au§ ber .Kontribution ber am 16. (September ge=

1) g§ finb:

A) @ine ?(ufäetd)nung ot)ne Ueberf(^tift, mit bem 3lnm. 2 cittetten ©a^e bes

gtnnettb; liegt bot im ®e{). ©t.:?l. R. 94 in moberner 2l6fd)tift nac^ bem im

^tjenpti^fc^en gomilienbefi^e bettnblid)en eigen!)änbigen Original.

B) @tne 2luf3ei(^nung mit ber Uebetjc^rift : ,,D'oü viendront les extraordinaii-es

de la guerre". Sorlicgenb in jmei 5lbfd)riften: Don (Sii^elä Jpanb in R. 96.

404 E unb üon bem ,??opiften ber 3|enpli^fd^en ©ammlung in R. 94.

C) (S^ine ^ufäeid)nung mit ber Ueberfd)tift „Oeuconomie (sie) niilitaire", R. 94

in 5Ibjc^rift au^ ber S|enpli^f(i)en Snmmlung. 5luf bie le^tere ?luf3citi)nung

fdieint fid) 9ianfe ©. 2Ö. XXIX, 263 ju bejieben.

2) ^gl. oben ©. 534 unb unten ©. 546. S:ie S)en!fc^tift A jagt: „Des

500 000 ecus qui viennent au mois de jiiin oii de juillet [1744], 100 000 [in B

genauer: 96 000] seront employes pour remonter les surnumeraines de la ca-

valerie et 400 000 pour rendre l'armee mobile."

3) (Economie militaire: „Je tirerai peut-etre 2 000 000 des quartiers

d'hiver de Boheme, qui pourront rester et servir de fonds ä la caisse de

guerre, et dont je pourrai disposer aprös la guerre comme je voudrai, vers

trinite 1745."

4) Üiacb einer „Designation mieDtel S. -ff. 5R. nad^ ber S^refor-Sied^nung

öon Trin. 1743/44 (sie) ^um fc^lefijrf)en .Kriege au§ S)erD Bä)a^ 1)aben jablen

laffen", toaren t)on ''Ulai bi§ Sept. 1744 überl)aupt auf ben Sd)a^ ongetoiefen

797 016 9tt{)lr. 19 @r. 9 $f.
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iaaeneng?eftung^:pvagunb „QugOr.^lajeftät (Selbem" ^), löOOOOSit^lr.^).

3lm 1. DEtober beantragte bcr @e^. f^iimnjvat S)euti(^ bte ""Jiat^fenbung

Don roeitcren 600 000 9ltI)Ini.
, „ba bie in S3ö^nien [te^enbe 5lrniee

monatüct) 328 000 Ott^tr. braud^t unb jomit bie 750 000 2f)Ir., bie

au§ betn Srefor mitgenommen, im ^tobember erfcfiöpft fein werben."

S)araui rourbe unter bem 17. Sie^ember bem ©c^a^ bie l'tu§3o^(ung öon

1 100 000 gtt^lrn. an ben fc{)refifd)en ^inifter ö. 5Jlünc^oiD beiot)(cn,

weiter im jDe^ember unb Sfanuar breier 5poften: öon 50 000 Üttljlrn.,

138 400 3lt§(rn., 147 000 9it§(rn. für bie äßinterQuartiere in ©d)(efien,

am 12. Januar bie eineg S5or|c^uffe§ an bie (A5enerat!rieg§fafje Don

250 000 Ott^trn. 3laä} biegen 3lu§gaben toar ber mä't)renb ber (\-rieben§=

jeit bem @ct)a^e 3ugemad)fene neue (^^rfparnisfonbg fo gut mie erjct)öpit:

2)ie neuen ©rfparniffe betrugen inögefamt 2 740 000 3fitf)lr.

2)ie ^tuägaben „ „ 2 482 416 „ 19 ®t. 9 ^^f.

gieft beg neuen ^onbö ^onuat 1745 157 583 lRtt)lt. 4 ®x. 3 5|5f.

So mürbe benn je^t ouct) bie SSermenbung ber testen brci , im

erften .Kriege unöerfe^rt gebliebenen ^Jlillionen au§ bem ©c^a^e ^^rriebric^

2öi(f)clm§ I. öerfügt^).

©d^neE genug mar ber ©d^a^ böHig jerronnen. 3tm 28. Cftober

1745 fanb fi(f) nur noc| ein Scftanb öon 2298 mi)ixx\. 16 ©r. 3 ^f.

;

banacö unb au§ ben un§ bezeugten (Sinna^mepoften ber ^^iff^fn^eit*)

lä^t fict) bie <g)ö^e ber 3lu§gaben be§ Bdia^e^ feit bem Januar 1745,

über tüddjt redinungSmä^ige ©injelangaben nic^t borliegen, roie folgt

ermitteln

:

1) @tn ntc^t nä^er 3U fennäei(ä)nenber Soften; betmutüd) quc^ au§ ber

bbl)mif{^en Jlrieg§fontributton.

2) 'Sj'h btei 5ßoften füf)rt eine ^ufamntcnftelliing be§ fitiegSjotiltneifteta ^ett

auf, d. d. ©(^Weibni^, 7. S^ej. 1744. SSgl. ©roljjen V, 2, 354.

3) ^n einer „Uiecapitutntton aEer 6innat)men bei bem Ä. Srefor naäj bet

Jtejorreäjnung öon Trin. 44/45" finben fic^ tiefe brei OJJillioncn at§ ©inna'^me

eingefteUt; fie ttjorcn atfo bt§f)er befonberä oerroattet luorben, ögl. unten ©.547.

S)ie überfc^üffigen 119 3itt)lr. 15 ®r. (»gl. oben ©. 536) finben ftd) ntd)t bc=

fonberä Oerrecbnet.

4) 3^n ber folgenben Uebetfid)t eingefteat nacb ber 3lnni. 3 citiertcn „'•Jie-.

capitutation" unter gort laffung ber nacb einer anbern 3ufai"men[teaung (Pgl.

unten ®. 542. 543) erft nad) bem 28. Cftober 1745 bem ©^a^e jugefloffenen (Stn=

nabme.
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JReftbeftanb be§ neuen 5onb§ i)
. . 157 583 mt)lx. 4 ®r. 3 ?Jf.

„3lu§ bem Äbnigltd^en "alten Jtefor" 3 000 000 „
—

„
—

„

'iiuS: ber ©eneralfriegöfaife .... 91572 „ 8 „ 11 „

Söon ben |d)lefi!tl)en Ärieg§= unb ®o-

ntänenfammern 168 000 „ —
„
—

„

Überfc^ufe ou§ ber 5J{üt)Ienftein:6afie2)

de 1744 1000 „
—

„
—

„

„ßurmärftfd^e ßanbfd^oftögelber''^) . 300 000 „
—

„
—

„

„9ln erftottetem a]or|ci)U^" .... 11 000 „
—

„
—

„

Slgio-.Sorteir 73 000 „
—

„
—

„

I. SRatc bee Stejot = üuantum-i für

1744/45 375 000 „
—

„
—

„

(Summa ber ginnat)me 4 177 155 9itt)lr. 13 ©r. 2 *jßf.

33eftanb 28. Oft. 1745 2 298 „ 16 „ 3 „

©umma ber ?lu§gabe jett ^an. 1745 4 174 856 JRtt)Ir. 20 ©r. 11 ^l

^fn^tüifc^en toax e§ gelungen, bem Sdfia^ noäj eine toeitere aufeer=

orbentüc^e ©nna'^me ju ci-fd)lte^en. ©d)on burd^ eine .^al6inet§orbre

öom 7. Wäx^ 1745 l^atte ber .^ijnig breien ber 35i^e))rä[ibenten be§

®eneraIbire!torium§, ben 9}tiniftern ö. 9}ieretf, ü. SSoben unb ö. ^Jtarfd^aü,

ben Sluftrag erteilt, mit ben Stänben eine 9}crmögen§[teuer in ber ^öt)e

öon einer ^JUnion 6i§ 1 200 000 5Rt^trn. ^u öereinbaren, mit ber „bie

Strmen, bie 33aucrn unb bie geringen Bürger fo tüenig al§ nur menfc^en=

mögli(^ getroffen toerben müßten". Sie ^}iini[ter mußten in ber X^at

bie SSerf)anbIung 3u bem gett}ünfc£)ten @rge!6ni§ ju führen; bie 9titter=

^(^a^ten 16rad)ten, ,^um Seit unter 9lblöfung i^re§ Se'^ngfanonS,

865 000 Stttilr. auf, bie Stifter unb ©täbte 491000 gtt^Ir.*). S)ie

nä(f)fte ^tbred^nung ber ©d^a^öermaltung , mie e§ fc^eint unmittelbar

naä) bem f^-rieben§fc^hiffe, Slnfang 1746, abgeftattet, ergab:

^iod) bem unter bem 28. Octobris 1745

übergebenen Extract finb bei bem

Tresor in «eftanb geblieben . 2298 9itt)Ir. 16 ®r. 3 $?•

S)aäu etngefommen:

1) äBenn in ber „9teca»)ttuIation" nur 1153 9{tf)Ir. 16 ®r. 11 ipf. aU S8e=

ftanb aufgefüt)rt ttserben, fo gilt ba^ einem fpäteren geitpunft al§ i^yanuar 1745.

2) 5tebenfaffe ber ©eneralbomönenfaffe jur 93erh)altung ber (Srtröge ber

ftaatUi^en ©teinbrui^inbuftrie. 2]gl. ©d^moüer, ©tubien jur preufeifd^en SBirt^

fd)aft§po(ttit 1680—1786, ^atirbuc^ für ©efe^gebung u. f. tv. XI, 838.

3) fBd ber turmärfifd^en Iifanbfc^aft gegen 33erfid^erung auf bie @eneral=

poftfaffe ert)oben ; aJJöra 1745. Sgl. 2)ror)fen V, 2, 441 2lnm. 3.

4) ä)gl. ©ro^fen V, 2, 446, Slnm. 2 unb bie „Äutigefofete 9lad)rtd^t öon

bem iJinanätoefen" be§ ©el). g-inauäratö Ofoben bei ^-ßreuf? IV, 419.
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JBon Diitterfc^aften, Stiftern unb

ftämmereien 1 356 000 attftlr. — &x. — %\.

'i\.\x\ bol Tresor = Cuantutn bt^

Trin. 17-45 5UUU0 „ — „ — „

1408 298 9itt)Ir. 16 @t. 3 i^f-

Station auegegeben laut befonberen

Extractsi) 1261497 „ 2 „ 4 „

«leibt bar 146 801 »tt^lr. 13 ®t. 11 '^f-

^ierjii f m m e n

:

35on bem Tresor-Quantum 44 45 bie

nod) reftirenben-) 175 000 „ — „ — „

Tresor-Quantum 1745'46 .... 600000 „ — „ — „

5öeftanb bet gelb=5?rieg§fane . . . 125 000 „ — „ — „

1046 801 Oittilr. 13 ^x. 11 5Pf.

Saüon ab bioerjc 2lu§ gaben . . 480 033 „ 8 „ — „

söleibt big Trin. 1746 ^eftanb . . 566 768 „ 5 „ 11 „

3}otid)u^, ben bie (Seneralfriegätafie

befommen Ijat unb erftatten mu^ 4-50 000 „ — „ — „

1 016 768 9ttl)(r. 5 ®r. 11 5ßf.

^3(btDeicf)enb üon biejem Soraiifc^tage I|at bann ober t^atfäc^Uc^ ber

Staatgfcf)a^ ,^u Trinitatis 1746 nur einen 33eftanb üon 900 000 9tt^Cvn.

geburf)! (450 000 m\)ix, bar unb 450 000 m'sfa. Si^orfc^uB an bie

©eneralfriegöfaife).

yiad) bem S}or[tet)enben ergiebt fic^ alö ©ejamtfumme ber ^(uggabe

beö ©taate]d}Q^e^ roäi)renb ber beiben ßtatöjafjre Trin. 1744 bis Trin.

1746:

«ig Januar 1745 2 482416 JRtI)lr. 19 ®r. 9 ^4}f.

«iä 28. Dct. 1745 4174 856 „ 20 „ 11 „

5öi§ ainfong 1746 1 261 497 „ 2 „ 4 „

©ioerje ^Jluggaben 1746 480 033 „ 8 „ — „

S)ifferen^ beg öeranfdjlagten unb beg

iDirüidjen «eftanbes Trin. 1746 166 768 „ 5 „ 11 „

8-565 572 9itl)tr. 8 ®r. 11
^4^f.

©aöon o!q ber Sorjdjuß an bie ©ene»

rolfrieggfafle 4-50 000 „ — „ - „

8115 572 «Rt^tr. 8 (S5r. 11 %\.

\) Siegt nic^t Dor.

2) %zx ^l^often ergonjt fid) mit ben beiben frütieren 9taten Don -50 000 unb

•375 000 3it()trii. ju bem boüen Xrejorquantum Don 600 000 ?Rtl)Iru., ba§ atfo nacb

biejem «oranjdjtage (gegen ben Don 1743) im (Statgjot)r 1744/45 unterfütjt bem

Staat§jc^ofe au§ ber öieneralbomänenfaije jugefüijrt luerben foüte.
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'üaä) einer bem Könige einige ^af)re nad^ bem Kriege öorgciegten

3u|ammenfteIIung betrug bie 2lu§ga&e be§ (5taat§j(^a^e§ icäl^renb ber

.^riegSperiobe

im erften etatöjat)te 2482 416 3ttl)lt. 19 ®r. 9 ißf.i)

im aloeiten etoteJQt)te für ßtiegsfofien 4 606 982 „ 23 „ 6 „

„ für fünftige 3tt)ede 672 941 „ 11 „ 11 „

7 762 341 3itl)lr. 7 ©r. 2 5Pf-

S)ie Siffercn^ Don 353 231 Ütt^trn. 1 @r 9 ^i. awifc^en btefer

©umme unb ber oben berei^neten üou 8 115 572 9tt^h"n. 8 (^x. 11 ^i.

toirb fiä) im §inb(ic£ auf ä£)nliii|e (Jrfc^ einungen beim 3lu§gang be§

erften ÄriegeS (ögl. oben ©. 531 ff.) am einfac^ften burc^ bie 5lnna^me

erftären (äffen, ba^ entgegen bem SJoronfd^tage ber Seftanb ber gelb=

fricg§faffe üon 125 000 Ütt^Irn. unb toot)! and} ein Seil be§ Srefor-

quantumS nid^t erft bei bem ©taat§f(i)a^ in (Sinna'^me geftellt, fonbern

bireft jur S)e(fung getüiffer f^orberungen angcroiefen mürbe, 10 ba^ bann

auc^ bie 3Iu§gaben be§ ©dfia^eö gegen ben äJoranfd}lag ftd§ in bem 3;itei

„biöerfe ?lu§gaben 1746" entfpred)enb öerminberten.

S)ie ©efamtfoftcn be§ jmeiten fd)(efifrf)cn Kriege» (abgefe'Cien öon ber

etatSmäfeigen ^a^reSauSgabe ber ©eneratfrieg&faffe für .^peereSjtuede in

ber .^ö^e üon 6^/2 5)tiII. ^it^trn.) l^aben nad^ einer „®eneroInact)meifung

ber Äricg§foften 1744— 1746" 2) betragen: 12 059 076 9ttl)Ir. S)aöon

l§at ber ©taatSfctia^ nad) unferen ^tad^mcifen (unter Slbrei^nung ber

5lu§gabe öon 672 941 8tt^(rn. 11 (Sr. 11 ^i für fonftige .^mede) über

7 gitaionen beftritten; 500 000 mi)U. betrug ber berfügbore ^obi(=

mact)ung§ionb§ (ügl. oben ©. 540) ; ber 9teft rourbe jum fteinften 2;ci(e

au^ ben Ueber|d)üffen ber fc^(efifd)en äJermattung^) , jum größeren au§

ben in )ßö§meu unb ©ad)fen eingetriebeneu ^rieggfontributionen gebedf*).

1) ©obafe olfo nac^ bem ^anunr 1745 (ogl. oben ©. 541. 543) auf ba§

@tot§ja^r 1744'45 feine 5Iu§gQben me{)r öcrrod^nct finb.

2) Sßgl. Srotjfen V, 2, 366 2lnm. 2; 367 '31nm. 3; 368.

3) S)oc^ mürben öon biejcn Ueberfdjüffcn, bie ol)ne^tn in bet ßrieggjeit

Ijtnter bem ©tat jurücEgeblicben fein muffen, 1745 168 000 3ltl)lr. bem Bä)a^e,

ntc^t bireft ber Qf^i^^i^ifQ^faffi', angeführt. 9]gl. oben ©. 542.

4) ®ic eine Slltüion, bie Innt be-j gricbengtroftatey üon ©odjfen ju ent=

richten Wax, flofe bem ©d)Q|c ju; Dgt. unten ©. 545. Sie eingaben über bie

§ö^e ber üor b em grieb en§f c^ lufe in ©odjfcn eingetriebenen ßontributioncit

fc^toanfen; ögt. [^empet], ^elbengefd)id)le gviebric^S beä Slnbern IL 1259. 1264.

S3Dttiger = fylQtt)e, &e\ä). Don ©adjfen, 2. Slnfl. IJ, 434; 3)roljfen V, 2, 635.

©tensel, ©efc^. be§ preufe. ©toatä IV, 272; gtcnte, ©ämmtlid^e Sßerfe XXIX, 214

3lnm. 2. (Sine ©djä^ung ber in S3ö{)men 1744 erhobenen SBeträge bei 3)roi)fen

y, 2, 355 Slnm. 1.
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5. ®er ©dia^ unb feine ^]le6 enf a jf en in ber i^riebcn§ =

aeit big 1756.

S)er ©(i)Q^ füllte ftd§ je^t fe^r fc^nell. @§ tourbe i§m bcr ganje

betrag ber im ©reöbcncr 5'Vteben Dcvcinbavten fäd}fifc^en ,^ricgsfonln=

biittou in bcr .spö^c öon einer 'OJtiüiou ')ttf)hn. überraiefen , rootion

800 000 'SttljU. auf ber Seipjiger ^nbitatcmeffe 1746, ber Üleft nad§ be--

fonberer ',Hbfnnft^) ba§ ^at)x borauf abgetragen rourbe. Slu^erbem

iDurben je^t fieben 2ld^tft ber etatämä^igcn Ueberfd)üffe ber fi^tefifc^en

SSerroaltung, 700 000 3it^Ir., 5ur SSerftärfung be§ SreforqnantumS be--

ftimmt, fo bafe fic^ biefeö mit bem alten Seitrag ber ®eneratbomänen=

taffc je^t auf iä^rlidj 1 300 000 9tt:^tr. belief, ein Setrag, ber inbeg

bel^ufä ^ecfung auBerorbenttidCjer 9Iu§gaben gteic^ ba§ erfte 5RaI unb

bann noc^ mieber^ott gefür^t roorben ift.

^n ber (anfenben Serroaltung nie!^rten fid) tüä^renb ber näd)ften

Saljre bie Ueberfc^üffe, fo ba^ ber .^önig für ben baburd^ it)m er=

tüodjfenben ftieiteren 2)ispofitionöfonb§ fd^on 1752 einen SQ^i'C6burd)fd§nitt

bon 700 000 9it^(rn. anne'^men tonnte^). S)ae „^^otitifd)e 2e[tament" ^)

au§ biefem ^a^re fteltt für biefe Ueberfd)üffe folgenbcn '^tnfd)tag auf:

3Iu§ Dftfrie^tanb 100 000 9{tt)lr.

2lu§ bem ^oljöetfauf 180 000 „

3lu§ ber ^4)oft 110 000 „

9lu§ ber fd)Ie|'ifc^en 5tccife unb ben (caljerttägen . . "iliO 000 „

'Äu§ ben [oftjpreu^ifdjen ^öflen 56 000

2lu§ ber SomänentierlDaUung

f 30 000

\ 20 000

öon 45teuf3en \ -^ ^^^ c.,^^,„

tiou ytttauen J

756 000 Jitt)[r.

120 000 ^it'^Ir. nimmt ber Äönig babon, lüie ha», 5pot. 2eft. ro>iter

auöfül^rt, äur Seftreitung feiner |)erfönl{(^en ?lu§gaben*); baö Uebrige

1) m%l 5l.^oatifd)e ftorrefponbena V, 72. 73.

2) ^n ber Histoire de la guerre de sept ans (CEuvres IV, 4) giebt bet

ßönig für 1756 au, ba§ bte (Finfünfte be§ ©taatel, bie fd}lefifd)en unb oflfttefifd^en

ungcrecfjnct, fid) um 1 200 000 '.Rtt)lr. öerme{}rt I)ätten.

3) 3m fönigl. .e)au*ard)iii. Sag bei 'Jianti S. SB. XXIX, 262, 263 botau§

5Jlitgctet[tc getjort in btcjen 3iM"fl"H"enl)aug.

4) 9]otf)er ift in bem leftament bargctegt, i)a\] „la pension que je retire

de I'Etat (bie öanbgclber Don 52 000 lHtt)lru., bie gtiebrid) SBilbelm I. auf ben

©eneratbomäucnetat gefegt "^atte, mit bem gleichfalls üon bem Sßorgdnger an=

georbneten ^ufdjlage ßon 20000 IRtt)lru. Üicifegclbern unb anbere f leine t^inna^men.;

ögl. afJiebel @. 23) faft gan^j auf „des entretiens militaires'- braufget)e, tüie für

ben ©olb beS 3. 5BataiUon§ Sarbe, bie lleber3ät)ligen be§ 1 S3otaiaon§ ©arbe

(mes supernumeraires), Uniform unb aafel ber Offiziere.
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beftimmt er für o^eftung^bauten, 33erme^rung ber SlrtiHerie, gemeinnü^ige

Einlagen unb hu 2(bnmbung^) ber im (5taat§fcf)a^ [id) an|amme(nben

©ummen.

®er am 9. Se^ember 1746 bem Äönige üorgelegte „Tresor=3ette(

bii Trin. 47" 2) fü^rt auj:

«cftonb^) 450 000 9itt)tr.

süotic^üije an bte ©eiteratjÄtieglfoüe-* 450 000

'Un iäc^)iid)er ftriege^C^ontribiitton 1000 000 „

S3om 2teiot=0uantum ber 1 300 000 IRtf)(T. nac^ %b--

^ug Don 538 000 9tt{)ltn. 3U befonberen 3tt'ecfen

ajngntetter 5Joften 762 000

Summa fai4 Triu. 47 2 662 000 9itt)tt.

.Ipierju geredinet bie au^ bem gemünjten (Silber^)

torrätigen 400 000 „

3 062 000 Üittilr.

Excl. ber jur SSeja^tung ber 'flJaridjfoften ouö bem

Xrejor torgeid)Difenen 50 000 9itf)[r., toeldje <B.

.ff. 9Jf. bem Sreior lieber beionbetö erje^en

(ofien rooüen.

5fm ^a^re 1749 würbe bie Slb^alitung ber fd)(eiifd)eri @(i)ulb an

ba» 'L'onboner @(äu6igerfon|ortium iDieberaufgenommen*^), roie e§ fd)cint

mit Jpilje bee Xrejorcjuantumö. (Jnbe 1751 mar bie @cf)u(b bis auf

45 000 ^pjunb ©terling getilgt , unb bicfc (entere Summe tüurbe bem=

nöd^ft beim .^animergcrict)t in S3er(in beponiert, um ben ©laubigem erft

bann auäge^a^tt 5u merben, roenn feitenö ber Ärone ^ngtanb ben preu=

feijdien 5?auita^rern für bie it)nen im legten englii(^=iran5ö[ifc^en Kriege

burct) bie engtifc^en Äaper zugefügten SJertufte (Si^abenerfa^ geleiftet fein

mürbe ^).

S;ie näct)ften unö oorliegenben 3eugniffe, au§ ben Sffl^ren 1749 unb

1750, finb aud) baburd) Don ^ntereffe, ba^ fte erfefien lafjen, roae man

1) U3gl. unten ©. 550.

2) ®et). Bt.-M. Eep. 94. S^enpti^fc^e Stbfc^riften vol. IL

3) 5ögl. oben ©. 543.

4) 33flt. oben B. 543.

5) 5ia(i) ber Ueberlieferung bei ^.ßreufe 1/210 tourben ber ftlberne 6l)0t unb

bie filbernen ßronleucftter bes SBetfeen ©aaleä fc^on im Se^ember 1744 burc^

ben ©et). Äämmerer (^rebersborf bsi ^Zadjtjeit aul bem Schloß in bte Dtünje ges

ic^afft. ®o(t) tooren audi nod) ungeprägte ©itbctbarren oort)anben; ögt. üiiebcl,

Staat§()Qn5^Qa, S. 80 3{nm. 2.

6) a)gl. iPreuBifc^e ©taat^fctiriften II, 439. 496.

7) ebenb. II, 441 ff.
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bamal§ unter bem alten, bem neuen, bem großen unb bem

f leinen Strefor öerftanb.

9lm 27. ^floöemfeer 1749 fierid^tete ber etat§minifter öon 33oben

bem ^i3nige^), in bem „großen Srefor" befänben fic^ je^t 3275000
Slit^Ir. in i^äffern üerpacEt; Weitere (Raffer mit @olb toürben „^eruntet=

gejc^afft" merben, bi§ bie ©umme öon 4 5Jlittionen öottftanbig fei : „ba§

übrige aber bleibet fobann in bem neuen 2refor unb fann jeber ^^it

nac^ unb nad^ in i^äjfer ge)jacft Werben, toenn üon einerlei Sorte fo öiel

jufammen, ba& in jebeg ^a% öon einerlei Sorte gebrad^t merben fann."

5Jlan erficht, ba^ ber gro^c ober alte Srefor unb ber neue nur

nacfj bem Slufbema'^runggorte unterfc^ieben werben, wie bie§ frf)on frül^er

ber fyatt gewefen^): ber gro§e ober alte <Bä}a^ lag in ben IfeEergeWölben

be§ @d§(offe§.

S3om 5. 2luguft 1750 batiert ber Sreforaettel big Trin. 1750=^}.

gr weift al§ Seftonb be§ 2refor§ au§: 5 300 000 9tt^lr., baöon

364 788 Sftt^Ir. at§ au§ftänbig. ^lufeerbem Werben aufgeführt 100 000

^ii)ix. aU in öerf($Ioffenem rotem haften gegen befonberen ©d§ein

für bie ^''^eät ber 5JiobiImacf)ung beponiert. S)er öerfd^(offene rote

haften barg ben ^runbftorf ju bem fogenannten f leinen Sc^a|,

ber in ben näci^ften i^a^ten erl^eblic^ öermel^rt Würbe*).

5lu§ bemfelben 2fa^i^e 1750 ift Wieber einer ber öom i?önige eigen*

l^änbig entworfenen S5oranfd^läge für bie SSerwenbung beS (5innal§me=

überfc^uffeS erf)alten. (Sr be^ie^t fic^ auf bie ^afire 1751— 1753. «Bir

erfe^en barauS, ba^ ber ^önig neben bem ©taatSfd^a^e fünf Weitere

SSorratätaffen äu bitben im SSegriffe ift:

1) S)en fteinen ©c^o^ („petit tresor") in ber ^öl^e öon 300 000

9{t|lTn., „pour rendre l'armee mobile", W03U 1744 ein befonberer ^o^^»^

nicC)t öorl^anben geWefen War^);

2) @ine ^temontefaffe („caisse des chevaux") in ber ^'ö^t öon

400 000 git^Irn.: 100 000 ^ttl^tt. aur STnf(Raffung ber ^Pferbe für bie

Ueberjä'^tigen öon ber Äaöatteric unb 300 000 jur ©rgänjung be§

5pferbebeftanbeg wä'^renb jWeier gelbpge.

3) 6ine DJiunbierunggfaffe („caisse des Mundirung'^) in ber ^öl^e

öon 240 000 m^trn.

1) m-j. (Bt.-.%. R. 96. 504 D.

2) 35Qt. oben ©. 541. 33gl. and) 6. 531.

3) @ef). ®t.=?t. R. 94. Slenpli^fc^e ?lbf(^riften vol. II.

4) SSfll. unten ®. 549 ff.

5) a3g(. oben S. 540.

gfoty^ungen 3. 6raiib. u. t)reu§. &t\ä). IV. 2. 15
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4) ©inen eifcrnen SSeftanb in ber |)ö^e öon 400 000 Dtt^Irn. für

bie ®enerat!rieg§!affe, um fie in ©taub ju fe^en, ben (Solb für ba§ §eer

auf einen ^Jlonat jeberjeit üorauSjuBe^a'^len („pour avancer la paye

d'un mois").

5) ©inen eifernen 58e[tanb bon 300 000 9ttl§(rn. für bie @eneral=

bomänenfaffe, „pour finir l'annee juste au premier de juillet", b. f). um
bie 3a^^ung§fä^i9feit ber ©eneralbomänenfaffe , au§ ber nic^t blo^ ber

@c^a^ feine ©peifung, fonbern aurf) bie Gleneralfrieg§!affe einen 16eträd§t=

li^en 3uf<^u^ erl^iett, nid^t öon ben mel^r unb minber großen 3}er=

f|}ätungen im 3ufiu^ ii^rer (5in!ünfte abl^ängen ju laffen.

gur 23{(bung aEer biefer 23orratöfaffen toerben in beut Söoranfd^tage

in 9lu§fic£)t genommen unb bereits für bie beäeid^neten brei ^ai)u

öoröerteilt : bie ^vrieben§erf|}arniffe ber etnt§m.ä§igen ^a!^re§fumme für

^ferbean!äufe , bie 5Jte^rerträge ber Domänen unb ber 3tccife, ber

^inbener SBeferjöHe unb ber marfanifc^en Salinen, enblid^ bie öon ber

(Jinfü^rung eine§ neuen Wün5ft)ftem§ (feit 1750) ertoartete Bebeutenbe

SBermel^rung be§ ©c^Iagf(f)a^e§ ^).

©in ^weiter, gleidjfallS eigenl)änbiger, tool^l bem i^o^re 1751 ange=

l^öriger 35oranf d^(ag^), für bie ^al^re 1752— 1*58, fa^t für einige

biefer Waffen bereitg fiö^ere ^Beträge in§ Sluge, nämtid^ für ben eifernen

Seftanb ber @eneralfrieg§faffe 680 000 Üttl^lr., anjufammetn bi§ 1755,

unb für ben fleinen Srefor, gleichfalls Bis 1755 3U ersielen, 600 000 gtt:§tr.

1) @r l)atte fid) im ber ^tuämünjung bet ^nt bon 1740—1746 im ganzen

nur auf 77 581 9itf)tr. 18 ©r. 11 5)}f. belaufen (9{tebet, Staot§f)au§fiaa ©. 77).

^n bem Testament politique öon 1752 fogt ber l^önig üBer bie 53tün3reform in

aüäu fangutnifc^er (ärUmrtung: „La monnaie n'a proprement ete etablie que

par mes soins: nous n'avious personne dans le royaimie qui possedät la con-

naissance de la grande finance." @r f)abe bann t)ou föraumann (bem broun=

fct)ivetgif(^en ^Jiünäfommiffar) ge'^ört unb einen l)on btefcm Vorgelegten %^\.an an=

genommen. 2Benn bie neuen 5Jtün3[tätten ftimtlid) eingerid)tct fein würben, fönne

man iäljrlic^ 20 5-)tittionen 2;t)aler prägen: „nombre qui repond aux balances

que le Portugal et l'Espagne payent annuellement ä l'Europe. Les suites de

cet arrangement sont que nous attirons le change de notre cöte, etant les

seuls qui frappent monnaie. Ceux qui ont des remises d'argent ä faire, se

trouvent obliges d'avoir recoui-s ä nous, et ce change favorable est le plus

haut degre de bonheur pour un etat. Le souvei'ain gagne un million et plus

de revenu de cette seule brauche, sans compter le gain des marchands, qui

peut aller ä la moitie du premier." 9iad) bem fog. @ranmannfd)en 5Jcün3fu§

würbe bie feine '•lliarf jn 14 3;t)oIern anegebrac^t, ftott wie bi^^er noc^ bem

Seip3iger 9Jiün3fufe Don 1690 3u 12 SKjalern.

2) ©et). <Bt.:%. R. 96.
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®en toirftid^en Seftanb bom S^a'^re 1754 lä^t bie eigenl^änbige

„Disposition gönörale des grandes caisses de 54 ä 55"^)

erfe^en. Sanac^ toar bcr eifetne 5Se[tanb ber @eneral!rieg§!affe mit

680 000 9lt^Irn. je^t Bereits !omp(ctt ; ber ber (Seneralbomänentaffe jä'^tte

215 000 m^x.; ber Äbnig backte, il^n 1755 auf 300 000 m^v. au

bringeu. ^n ber „caisse des chevaux" töareu 668 000 9itT)lr., benen

nod) 100 000 Uii)lx., um bie UeBerjä'^ligen Beritten madjen ju tonnen,

l^injugefügt »erben fottten. g^ür bie 5Jtunbierung§faffe mit 126 000 Ütttjlrn.

tDurben 1755 »eitere 200 000 9tt:^tr. pffig, wo bann nur noc^ 24 000

an bem erforberlii^en 33e[tanbe bon 350 000 9ttl^trn. fe'^lten. ^m fleinen

Srefor lagen bie erft für 1755 erftrebten 600 000 ütt^tr. bereits öoE

ha ; bie ©umme jc^ien aber nic^t me'^r fiinreic^enb : „11 en faut 700,

que j'epargneral comme je pourral, 100 manquent," @§ gelang bann

big Trln. 1756, ben fleinen <5($a^ fogar bis auf 866 655 9fitf)Ir. 3 (S)r.

2 5Pf. äu bringen^). Söie ^oä) bie SSeftänbe jener anbern .Waffen in

biefem S^it^unfte tcaren, ift nirfit nadEitDeiSbar.

gür bie S}erme!^rung beS großen ©ctia^eS f)üt bagegen ber Äönig

feine eigenen S5oranf(^läge me^rfad^ jurüdfcfirauben muffen, toaS ]xä) im

toefentlic^en barauS erftört , ba| ber erf)offte '^o'^e ©etoinn au§ ber

Willigt auebüeb ^)

:

Soranfc^Iag^)
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münblid^^), M^ ©« 3U ber ©umme bei- 6 561250 m^x. ]tlV]t noc^

fo tJtet naä) unb nad^ ^atjUn loffen tooEten, ba^ bie ©umme ber fieben

^Jliliionen öott toürbe, unb aljo bie neue ©inna'^me öon Trin. 52 big

53 bamit nic^t meliret tperben fottte." ^m ^Jlai, ^uni, 3Juli unb

Sluguft Iie§ ber Äönig bementypred^enb je 100 000 Otf^lr. an ben ©d^a^

abjül^ren, 15 212 Sttfilr. ergön^ten fid§ anberweit, fo ba^ SSoben am

26. Januar 1753 berichten fonnte, im ©dtia^e yel^lten je|t (bie etat§=

mäßigen 3:reforeinna^men feit Trin. 1752 ungerechnet) an ben fieben

gjliEionen nur nod^ 3538 9it^tr.

^n ber S^olge i[t inbe§ 3tt)if!i)en biefen 7 Millionen unb ber 3]er=

mel^rung |eit Trin. 1752 nic^t gefc^ieben toorben. S)er Si^reforäettel öom
g

20. 3)e3ember 1753 2) enthält folgenben SluSföeig:

^BeftQiib Dom 26. Satt- 1753 . . . 6 996 462 m^x. — &x. — 5Pf.

Agio für tjctfaufte ©tlbermünäcn . 796 „ 10 „ — „

SreJor^Cuantum Trin. 52/53 . . . 600 000 „ — „ — „

bo. au§ ©c^Iefien . . 700 000 „ — „ — „

S3oii bem ßönige birect bent %xe\ox

überJüiefen, «mdtä big ©ept. 1753 472 470 „ 16 , 8 „

Summa») 8 769 729 9itf)(r. 2 @r. 8 5Pf.

Sreior = Quantum Trin. 53/54 (aus,

ber ©cneralbomüuentafje unb au§

©dtilefien) 1300 000 „ - „ — „

10 069 729 %ti)h. 2 &x. 8 ^f.

Sßon bem 2;t£for:£}uantum Trin. 53/54

nod^ au§ftet)enb 1 004 268 „ 21 „ 5 „

aSarbeftanb 20. ©ej. 1753 9 065 460 9it^Ir. 5 @r. 3 $f.

®ie näc^fte erhaltene Urfunbe ift ber ju Trin. 1756, atfo un=

mittelbar bor 3lu§brud§ be§ fiebenjä'firigen .Krieges, bem Könige öor=

gelegte ^rejoräettel^). ßr beraeic^net einen ^Beftanb bon 13 377 919 9ttl§lm.

5 @r, Slufeerbem aber Waren au§ einer neuen 3lnlei^e bei ber !ur=

märlifd§en ßanbfd^ajt 3 568 000 9tt^Ir. 12 @r. 9 ^f. pjfig.

1) SDie SBorte naä) ber 2(ntü^rung in 23oben§ ^mmebiatberic^t tiom

24. 3)eäembcr 1752.

2) &ei). Bt-M. R. 96. 504 D.

3) ©egcn 9 300 000 mf)lx. in bem Soranfc^tag tion 1750, unb 9 000 000

in bem öon 1751; og(. oben <B. 549.

4) 3in ber fönigt. ©enerolftaatefaffe Befinblid^; ber einjige bon Sticbel bc=

nu^te Jreforjettel au§ ber 3"t bor bem fiebenjd^rigen Äriege (gtaat^'^an^^alt

©. 81).



551] 2)er prcufeifd^c ©taotifc^al bon 1740—1756. 229

SftiSgefamt ftanben alfo beim 2lugl6rutf) be§ ^ttegeS 3ur 35erfügung,

unter ber burc^au§ ftattljaften 2Sorau§fe|ung , ha^ bie ^pjerbefaffe , bte

i
9)lunbierung§faffe unb ber S)i§po[ition§ionb§ bei ber ©eneralbomänenfaffc

auf bie Beal6[ic^tigte §ö^e geBrad^t toocben toaren:

%n\ox 13 377 919 9ttf)Ir. 5 &x. — ^f.

kleiner Srefot 866 655 „ S „ 2 „

Slnlcifie bei ber furmärüjdien Sanb:

fc^aft 3 568 000 „ 12 „ 9 „

^Pferbcfaije 778 000 „
—

„
_

,,

5JIunbierungätaffe 350000 „
—

„
—

„

3)i§po[ttion5fonb§ &ei ber &enexah

ftieggfaffe 680 000 „
—

„
-

„

3}täpofttton5fonb§ bei ber (S}eneral=

bomönenfaffe 300000 „
—

„
—

„

19 920 574 «Ktfilv. 20 @r. 11 ^f.

<Bd)on im ätneiten ^af)re be§ großen ^riege§ inaren biefe S3orräte

I ööttig jerronnen.





VI.

3ttt €l|araktfttptlli be0 Cöaitbifdiett Jourttalö über

btn (tebenjaljriöen Itleg.

SJon

Cito ^crrmann.

2)a§ im ^riegöard^iö bcö großen @encralftal6c§ ^^anbjc^nftlid^ er=

fjaittnt Öaubifdie Sfournal, eine ber reic^^altiöften QueEen äur miU=

täri|(^en ®ef(^i(^te beö fiebenjäl^rigen Krieges, ^at nac^ ber itniiafjenben

5lu§beutung |citen§ be§ @eneralftab§tt)erfe§ über biejen Ärieg eine Steil^e

neuerer g^orjdjer ^u frttifd^en S5emer!ungen öeranla^t. 3werft Iie| [ic^

^. Sünder in ber SRonograpl^ie üBer Äolin\), bie überhaupt ben erften

3lnfto§ ju (Stubien auf biefem ©ebiete gegeben t)at, über ben 6i)arQfter

be§ ©aubifi^en 3;agebuc^e§ au§; i^m folgte ßJ. Söinter mit feinen beiben

^Ib'^anblungen „S)er f^elbjug be§ ^erjogS öon SSeöcrn unb bie @(^lad)t

bei S3re§tau" ^) unb „S)ie !rieg§gefc^ic^tlic^e Ueberlieferung über ^riebric^

ben 6Jro|en, fritifd) ge|}rüft an bem SSeifpiel ber Kapitulation öon

ÜJlajen" (^Berlin 1888). einj(^Iägige 33emerfungen finben fic^ enblid)

in öerfc^iebenen Stuffä^en be§ ©rafen @. aur Sippe = 2ßei|enfelb unb in

ben Siffertationcn üon ©ranier unb 3lmmann über bie (Sdjlad^ten bei

Sobofi^ (SSreSlau 1890) unb M ^rag (^eibelberg 1887). 3)ie S3e=

obaditungen biefer gorfd)er (äffen fi(^ boi)in aufammenfaffen: (S)aubi§

Cuetlen finb öielfad^ ungenügenb ; benn er benu^te mit Vorliebe bie 33e=

1) Sünder, ?(bl)nnblun3cu äur prcu^iid)cn @ejrf)id)te S. 49 ff.

2) :5af)t6ücfter ber beutfcf)en 3trmec unb 5Jiorinc, f)erau§gcg. non ü. ÜJ}aree§,

3(uguft= unb ©eptcmbct^eft 1886.
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lid^te jolc^er Diftjiere, tüeld^e S^etantaffung l^atten, ft(^ t»or i^ren 3eit=

genoffen 3U red^tfertigen, 3. 23. bie Sagebüd^er be§ ^er^ogg bon S3raun=

f(^n)eig=S3eOern unb be§ ®enerat§ öon ^inci (Söinter); ®aubt§ S3er^alten

feinen Quetten gegenüber entfpric^t nid^t ben f^forberungen tDiffenjd^ajt=

lid^er ßrttif ; benn er m biefelben öielfadf) toittfürlid§ entftellt (S)undEer,

2lmmann). S)ie Slbftd^t, biefe 95e|auptungen auf i^re Slid^tigfeit ]§tn ju

^prüfen, fü'^rte ben (Schreiber biefer ^dUn ebenfalls ju einer Unter=

fuc^ung be§ ©aubifd^en Sfowi^no^^- S)i^ ^^ier öorgetegten @rgebniffe

berfelben ftnb boburd^ bebingt, ba^ 5unäd§[t l^au^Jtfäc^lid^ nur betjenige

3;eil be§ ;3ourna(§, toeld^er fid^ mit bcm f^ftbjuge öon 1760 befc^äftigt,

einer genaueren S)urd^fic^t unterzogen Werben fonnte.

S)ie folgenbe S)arlegung gliebert fid^ in bier 5lbfd^nitte. ^n bem

erften wirb öon ber öu^eren @inrid§tung unb 6nt[te!^ung be§ Journals

bie Siebe fein, im gWeiten öon ben Duetten @aubi§, im brüten öon

ber DJlet^obe, meldte (Baubi in ber SSenu^ung biefer Duetten befolgte,

im öierten enblid^ öon ben ©dEiriftftettern , bie i^rerfeit§ au§ @aubt

fc^öljften.

33Iättert man ba§ Sfournat menn aud§ nur flüd^tig burc^, fo

erfennt man bod§ fofort, ba^ in jebem SSanbe beffelben bie S>arftettung

ber 3;!^atfad§en öon ber 33eurteitung ber l^anbelnben ^Perfonen getrennt

ift, in ber SBeife, ba^ bie ^ritif an bie gcfd^itberten S3egeben!^eiten an=

fnüpft. S)iefe offenbar gan^ ätoecCmä^ige ©onberung erleibet nur bann

eine 5Jiobifi!ation , njenn ber SSerfaffer beim 9tieberfd^reiben nid^t rul^ig

genug mar, um feine 23emerfungen erft am ?lbfcf)Iu^ einer ^eriobe an=

zubringen, unb fomit bereite öorl^er ein 2Bort ber ?lnerlennung ober be§

Sabetg fatten lie^. ©0 enthält ba§ Za^tbnä) öon 1758 junäd^ft fur^e

9tad§rid§ten über bie 9tuffen, bann (©. 7) SSetrad^tungen barüber;

<B. 31—104 bie 23elagerung öon Olmü^, <B. 104—114 SSetrad^tungen

über bie ^Belagerung öon Dtmü^; ©. 114—138 be§ Äönigg Mrfäug

au§ 5Bö^men, ©. 138—142 Semerfungen über S)aun; @. 147—156

^lad^ric^ten über ©c^meben unb 9tuffen, @. 156—158 SSetrad^tungen

über bie @rünbe be§ Stürf^ugeS au§ S^ö'^men; ©. 158—202 bie er=

eigniffe bi§ jur ©d^Iad^t bei 3oi^ni>otf inc{., ©. 202—211 33etrad§tungen

über biefe ©d^tad^t.

2öa§ bie Urteile anlangt, fo mu^ man jugeben, ba^ @aubi eine
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ted^t frf)arfe 3u"9e ^atte^). Stfonberg ber Äönig tuirb faft öeftänbig

^etabelt: nur bietüciten nötigt i^riebiid)^ @enie bcm 2Seifaffer ein Söort

ber 3lnerfennung ah. ©inige 5ßeifpie(e mögen al§ 5Beteg für biefe nn=

künftige 53eurteitnng be§ großen Reiben bienen.

S)ie üBle Saune unb ber ©igenfinn beä ^önigg toaren narf) ÖJaubi

Sc^ulb baran, ba^ bie für bie ißetagerung öon Dlmü| 1758 beftimmte

4)reu^ifd§e ^roüiantfotonne öon ben ^^einben ü6errafii)t unb oufgel^oben

tourbe. ßr fc^reibt barüber (^rieg§arc§iö C. 1, III @. 113):

„G§ irat, »ic gcfagt iporbcn, ben 27ften Sfunl), aU ber 5cIb=^JJiarid)aU

S!aun ben ©enerol ©iöfoan^ mit einem Qoxp^ über ^^rerau naä) bcm ®e=

birgc unfercm (^ontiol) entgegen fdjicfte, nnb e§ mürbe gleid) bem Könige

üon benen 23orpoften gemclbet, ha^ man Jronppen jcnfeit^ ber 5Jcoralva

gegen le^teren Ort in ^Jtarfd) fä^e; er luotltc e§ aber bnrd)anö nidjt glan=

ben, unb als ber Ö5enerat=5Jtajor Sctjönatd), ber öom 3;age mar, ^n i^m

fam unb biefcn 9iapport beftätigte, mnrbe er in fef)r ungnäbigen 9lu§s

brüden, unb mit ber 95erfid)erung baß er beftänbig fd)mar|5 fä()c, ah'

gewiefen; inbeffen fd)idte er hod) einen feiner finget ^^Ibjnbanten, ben

ßapitain 2)^t)errn, auf bis 2tnt)5f)en, auf benen uufere äJorpoften ftanben,

um SemiB^eit ()ieöon einpsie'^cn; biefer fa'^e nun jmar ba» feinblid)e

ßorpö felbft nicbt met)r; ()ingegeu tonnte er beffen DJJarfri) gegen ^kerau

au§ einer longen 9{el)be ©taub abnetjmcn, nnb tom mit biefer 'Dtad)rid}t

3uriJd, allein er mürbe gteidifatlö fnrij unb übel abgefertiget; ber ®eneral=

ßieutenant Segblt|} fam eine Stnnbe nad)^er im .g)aupt=Cuartter an, unb

melbete eben biefen 2}orfalI bem ftönige, mit bem ,3nfa^e, ba^ er mit

feinen 2lugeu ba§ Gorp^ l)ätte marfd)iren gefctjen, unb befürchtete, ba% e^

üon ^rerau ob in§ ©ebirge bem (vonbo^ entgegenrüdte; e§ mürbe itjm

ober eben auc^ fein ©lauben betjgemefeen, unb atleä maö ber Äönig jugab

mar, baß ber 9^einb etum eine gfm^fSii^nng jenfeit ber 53torama machte;

fo unmoglid) mar es, ibn toon einer Sac^e ju übcrjeugcn, bie fo öicle nn=

angenet)me O'^'^S^n nad) fid) 3iel)en fonnte."

5Diefer SSortourf ift erft ber fünfte in einer ganzen ütei^e öon ?tn=

flogen, bie @aubi im |)inl6Ii(f auf bie SSelagerung öon £)Imü^ gegen

ben ^önig erl^ebt. S)arnac^ fiatte erften§ ber i?önig für öiel ju wenig

5pulöer geforgt; ätüeiten§ toar ba§ 5Betagerung§!orp§ unter Keit:^ öiel ju

ftein; britten§ fdbob f^riebrit^ ungerec^ternjeife alte ©d^ulb auf bie Sn=

genieure („ftatt muralifc^er fronen, bie bie 9lömer Bei (Sinna^me einer

©tabt auSf^eilten, tüürbe er fie mit einer (Sfet^mü^e befc^enfen, unb follte

1) ©r fagt borüber im „2?orberic^t" feines 3:agebu(^e§, er f)abc fic^ jumeiten

„^nmerfungen" ertaubt, „meil er fie in einem Don i^m allein gefannten Äk-rde

als, ©ebanteu anfe^en burfte, bie aoüfre^ finb, unb meil bergleic^en ^Inmerfungen

bem bielleic^t nod) nid|t gebof)rnen ?tu§arbeiter biefee Sournal^ nid)t unbienlid)

fel^n möd)ten."



234 Ctto ^errmann. [556

e§ feinen Beflen ^antefel foften")^), bie ofine genügenbe Unterftülung

burd^ ^Irtillerie nichts au§rt(i)ten tonnten; öiexteni l^ätte ber Äönig „nacf)

ber ^el^nung beg gelb = gjtarfd^atlä Äeit^, beö dürften «Dlori^ unb

mef)rerer Kenner" bie geftung Beffer einf(i)Iie^en muffen.

3fn bem StageBud^e üon 1760 :§ei§t e§ über ben ©eij be§ Königs

(Ärieggarc^iö C. 1, V (5. 53):

„Sßir f)otten nur feücn gute 5tad)nc^ten üom ^^inbe, uub biefe^

^auptfäc^üc^ bafjer, treil bie un§ bienenbe ßunbfd^after uicf)t reid)Iic^

bejahtet tourben."

S)ie ^ßel^anbtung gfouqu6§ 1760 roirb fc^arf gerügt (©. 66):

„®er ßönig fjatte itibejfeu bie Untftänbe üon einer gau3 anbeten

©cite betrat^tet, unb bem (iJcncral gouque in ben empfinbtic^ften 2lu^:

btücfen feine lln5ufriebenf)cit bejeigt, ba^ er bie 33erjc^on3ungen 6ei Sanbes:

{)ut nid)t mainteniret . . . unD ba et bet feften 3Jleinung loat, ba^ fotauge

man 5Jleiftet bation Wäre, bet ©enetal Saubou bie Selagetung öon &ia^

nic^t untetne^men bütfte, unb hienn et e§ auc^ t^iite, biefe ftatfe Seftung

fid) fo lange galten fönntc, bt§ er Itouppcn au§ Sadjfen nacf) Schienen

jum Succutö abjd)icfte, obet feibft mit feinet 3lrmee baf^in marfc^irte, fo

f)atte er bem ©cuerat Jonque in ben ftärfften Stuöbrücfen befofjlen, alfo^

fort mit feinem Gorpa nac^ ßanbeö()ut 3U marfc^iren, bie alliier ftel)enbe

fctnb(id)e Srouppen jurücfjutreiben, uub ben Soften, es toftc and) tva^ cS

hJOÜc, auf bo§ ^lußerfte ju t)crtt)eibigen."

Sei ber ©c^ilberung be§ 5)larfc^e§ gegen S)re§ben int ^al^re 1760

geftraucfit GJaubi ben ftel^enben 3luebru(i: „S)a nun unfrerfeitS öerab=

fäumt Würben." @in fanr ©eiten fpäter l^ei^t e§ (@. 140): „S)q§

2;errain 6ei @ro^ 9taunborf, tt)e(c^e§ man nur nac^ einer untjollftänbigen

Äatte beurtl^eilt l^atte." ©obann wirb ber Äönig getabelt, weit er nii^t

rechtzeitig ben Stüdmarfc^ angetreten t)al6e (6. 146—148) unb wegen

ungefd)i(iter ^Jtarfd^biSpofition (©. 149). SSon ber 23etagerung SreSben^

fagt @aubi (6. 194—196)

:

„©0 enbigte eine tlnternef)mung, üon ber man feine SSe^fpiete fennet;

wer bie S3ef(^reibung biefer SBetagerung unb alle ba'^tn etnft^Iagenbe Um=

ftiinbe mit 5tufmerffamfeit getefcn ^at, n^irb über3eugt fcljn, bafi ber 23orfa^

fic^ üon Sreöben DJIeifter 3U macf)en einer ber feltcnften "max. 2ßir waten

im Staube bie 9leic^^=JrDuppen unb baS; Sa^ci)fd)e 6orp§ abäu^alten un§

bartn 3U ftören; atlein fobalb bie S^aunfi^e ?lrmee f)eranrücfte
, fo mußte

gleich alte Hoffnung 3U einem guten 9tnfcf)Iage ncrfc^ftiinben, unb ba% biefe

1) 2;ie Eingabe über biefe 3teufeerung »irb betcgt bind) '4>olitifct)e .Ror=

refpDnben3 XVII, 60. 78, fowic burcf) ffatt C^^ubtifatiouen aU'3 ben preufeifc^en

©taot§ord)iöen XXII, 377).
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alleä anirenben tinirbc um bcn Ott ju entfc^en, baran burfte inon t^or

nicf)t jtoeiffcin ... (*^ ift fc^wer übet biefc Umftänbe ein tciffe^ Urtfjeil

3U fällen
, benn c» ftnben fic^ feine 'Jltifiditen , benen man folgen tonnte,

enttocber wollten wix nnr einen i>evfnd) mndjeu Weifter Don ber Stabt ju

Werben, um ben (Velbmarfcljall Tann bnT)iu 3U bringen, ba^ er feinen

fcl)nellen 5Jlarfcf) nad) Sd^lefien bereuen foUte, unb bi{3 fd)lug feljl; ober

wir Wollten il)n nötliigen biefe "^^rooin^ gleich wieber ju oerlafeen, ober

fuc^en 2}re§beu ciujuäfc^ern; biefe be'gbe Slbfidjten erreichten wir."

S)ie ©tettung ber fönigüc^en %xnm am 9. giuguft 1760 lüar md)
®aubi „breift unb fe]^Iei:§aft ; ber redete i^Iügel ftanb in ber ßuft unb

toar an nid^t§ gelernt" (©. 259).

S)ie 35efd)ret6ung ber ©c^lad^t fiel Siegni^ giclbt au folgenben

3lu§ftettungen %nia% (@. 296):

„jLer 3?robmangcl war biefe§ma"^l unfer (BIM u. rettete bcn .ffönig

uieUcic^t üon ber größten 5tiebcrlage; blofe biefe^s 5JJangeU Wegen befdjto^

er ba§ Sager bei ßiegni^ 3U öerlaffcu, unb fid) ber Cber 3U näljeru, feine»:

wegc' aber um ber (Sefal^r, ber er in feiner Stellung au^gefe^t war, au^ju:

weichen, benn biefe glaubte unb ad)tete er nid)t." ?(nri) bem 5J?ojor ^unb
— ber befauutltc^ bie erfte 'Jiadjrid^t oou ber ?lunäl)erung Saubon^

bradjte — Ijabe er juerft nidjt getraut; „ein bloßer Suföü ^ax alfo Sd)ulb

bnran, ha^ wir einer fo augenfc^eiulid)eu @efül)r entwidjeu, u. über ben

g^eiub einen fo großen Sieg er'^ielten." 'Jlllerbing'j wirb zugegeben, ba^

ber 5?önig, obwohl uou ben Cefterreic^ern überrafd)t, „fein grof3e§ ©enie

an ben Sag legte, aUi Weldje? fid) fjeute in feinem gansen Umfange feljen

^afcen griebrtc^§ ©enerale einen ^e1)in gemacht
, fo wirb aud^

biefer bem .Könige aufgebihbet, ber ja tü(^tigere Dfftjiere ju (Seneraten

f)ätte ernennen fönnen. ©0 t)pt§t e§ bei ber ^ritif über bie (Sc^Iarf)!

öon äornborf (^riegiarc^iö C. 1, III @. 209 unb 210):

„S^ag ÜJJanoeubre, Welche? ber @eneral:8ieuteuant J?anit3 mit bem

linden i^iüg,d nnfcrer 31rmec, mit bem er fid) immer red)t§ 30g, mad)ie,

fo wie e'5 oben befdjrieben werben, war allein Sd)u(b baran, ha\^ bie

'Jlüontgarbe if)re SSort^eile gegen ben i^einb nid)t poufeiren tonnte; e» ift

aber fd)Wer einen alten 5JIann 3U berbammen, beffen guter SBille unb ©i)ffer

für feinen ^errn in ber gansen 2(rmee befannt war."

6i wirb barauö ber (5d)lu^ Ö^äogen, ha'^ „biefer 5Jlann ju fc^ttjac^

mar eine ©ac^e öon aCßid^tigteit ju führen , unb ba^ eö gut gemefen

märe, menn man i^m i^emanb 3ur ©eite gefegt, ber i^n in benen p
ne"^menben ^Dlaa^regeln unterftü^t '§ätte."

^ann ber Serfaffer burc^aug nid^t umf)in, bie ©d^tad^tentmürfe be§

Äömg§, mie öorÄo(in^) unb Morgan, a(§ mufter^oft an^nerfennen,

1) ©aubi fagt barüber (,Rrieg^arct)it) C. 1, 11, 134): ,XH ift gewiß, ha'Q

biefe S^igpofition , bie ber .Rönig, fobalb er nur bie feinblid)e ©tellung einiger=
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fo bereitet e§ i^m eine getuiffe ©enugtfiuung, auf bie „Unru'^e" be§ Äöntgg

in ber <Bä)lad)t fetbft aufmerffam p nmd^en.

2Bir t)al6en eine ganje '^ei^t bon SSeifpielen getoä^It, um ju jeigen,

ba^ ©aubi in feinem Urteil üBer ^^riebrid^ II. entfc^iebeu befangen ift,

ba§ i!^n eine ni(^t ju teugnenbe Sßoreingenommenl^eit üer'^inbert, ber

gelbl^errngrö^e be§ ^önig§ geredet äu merben. S)er @runb l^ierfür liegt

meines ©rad^tenS :^auptfäd^li(^ in feinem S^er'^ältnig ju bem Greife be§

^rinjen |)einrid§. @§ ift bon neueren ^^oifcfiern toieber'^olt auf bie 33e=

ftrebungen biefeg Äreifel aufmerffam gemacht toorben, in toeld^em ber

^rinj bie Stolle eine§ aufmunternben 58efc^ü^er§ aEer mit bem Könige

un^ufriebenen Offiziere fpielte. ®ie 23eröffentlic§ung eine§ '-8ru(f)ftüdfe§

au§ ben 93cemoiren bee ^rinjen ^) ^at ben legten Steifet ^eben muffen.

2öie fel^r ^ßrinj .g)einri(^ bamit einöerftanben toar, toenn bie ^anblungen

jeineg 58ruber§ jum (Segenftanbe einer abfälligen ^ritif gcmai^t mürben,

er'^eltt aud^ au§ einem ^Briefe @aubi§ an ben 5|3rinäen, in toeld^em e§

fiei^t^):

„Messieurs de Küchmeister et de Wagner Iiieutenants Colonels,

le Premier dans le Regiment de Marggrave Charles, l'autre dans celui

de Czettritz, ont eu l'ordre de demander leur conge; on n'en sait pas

la raison, mais on sait bien qu'ils n'ont pas le sou, aussi ne leur a-t-on

fait aucun etablissement."

ßinen S^on, mie in biefem Briefe, fonnte ber SBerfaffer offenbor

nur bann anfd^lagen, menn er ber ^uftimmung be§ '^rinjen im öorau§

gemi^ fein burfte.

33ergleidfien mir @aubi§ Urteile mit benen anberer äeitgenöfftfd^er

^Bearbeiter ber ©efd^id^te be§ fiebenjäl^rigen Äriegeg, fo finben mir, ba§

er bon einigen allerbing§ an ©d^mäl^fud^t nod^ bei weitem übertroffen

loirb. 3u biefen 9Iörglern geliören bor attem .^nlfreut^, §enfel unb

mo'^t aud^ 9ie|om. 3öir motten l)ier nur anfül^ren, ba^ Äalfreutl^ bie

©rünbe für ^preu^enS S3rud§ mit fyi^anfreidE) barin ju erblichen glaubt,

mafeen unterfui^ct, unb o'fine bafe er ba§ Serratn bcfonberS fannte, onje^o markte,

für ein 5Jteiftcrftü(f in ber ,ßrieg§=^unft gehalten Inerben mufe; er fanb ba^, \va%

man ben ©d)Uiffel eines feften ^^often» nennet; benn e§ h?ar bie einjige 3Irt, auf

ber ber ^''^inb in bemjelben angegriffen trerben fonnte, feine anbere blieb übrig,

unb trenn aße^ nac^ benen je^o ertl^eitten Sefeblen au§gefüf)rt tfurbe, fo toar

n»ü^I ni(^t§ gen»iffer aU ba^ bie Sac^e für un§ einen erlüünfdjten 2tu§fc^lag ge:

nommen bätte." ©in öerhianbtce Urteil bei 5Berenborft, Betrachtungen über bie

^riegifunft, iiap. 2.

1) 5ög(. gjorfd^ungen I, 231
ff.

2) ©eb- ®taat§arcbib Rep. 92. 126. 3)er 5Brief ift batiert: TOetfeen, ben

2. 2(uguft 1760.
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ba§ g^riebricfiö ©ünftling, 2Binterielbt, tüegen jetner Un!enntni§ ber fian=

äö[ifc£)en <Bpxaä)t bie gran^ofcn felbft öerabfc^cute, unb ba^ 9te^ott) bem=

felben Sßinterielbt bie ^^eiubfc^aft ber 3'^^in ©üfnBetl; gegen ^^reu^en in

bie ©c^u()e fd)iebt, bie baburc^ üon i^m '^erbeigefüfjrt iDorben fei , ba^

er eine ruffifc^e ^ofbame, mit ber er fic^ ju t)er()eiraten toünfc^te, jum

l^eimtid^en SSectaffen be§ Petersburger .^o|e§ belogen '^abe.

?lbgefef)en öon btefen ©c^rififteÜern , tüie weit ift @aubi§ tabel=

füd^tige -Haltung üon ber ruhigen Obieftiöität eine§ 2;emfe(^off entjernt!

G^ne ein jttatiifd^er 35eret)rer be§ .^önig§ ju fein — er ernjäf)nt j. 25.

toie ©aubi ben S}ortt)urf, g'^ie^'^i'^ ^<^^^ fiu§ Sfarfamfeit feine ^unb=

fi^after fcfited^t be^a'^It, unb tabett iljn, ba§ er ben föaileren ^^ouque bei

!L?anb§^ut im ©tic^e gelaffen fjahe — , ift Xempet^off bod§ ftet§ beftrebt,

bem unleugbaren @enie be§ ^önigg unb feiner gütigen .^erablaffung im

3}erfel^r mit bem gemeinen 3Jtann gereci)t ju werben ^). föbenfo erfennen

bie Sfournale in ber fogenannten ©ü^enbac^fcfien ©ammlung üBeraE bo§

S5erbien[t unb bie @rö§e 5iiei>i^i<^§ öI§ ^^elbtierrn an, „f(i)lic^t unb ein=

fac^, ot|nc Stu^mrebigfeit" ^). ^^iur ein iBeifpiel. Ueber ba§ Sager bei

©utfott tefen toir in bem einfd^tägigen Sournate jener Sammlung^):

„9iiemaf)t§ ift ein Soger me^r critisieret tüorben, aU biefe# bei

Succkow. (S^ gefd^a^e aber folc^e^ nur öon benjenigen, bie bie lüa^re In-

tention unferes größten .Rönig§ nid^t tüu^ten. 3. 5Jl. t)attcn biefe§ ßager

mit guttem 3BebQcf)t choisirt, um bem ^^einbe eine JoÜc 311 legen, luenn

er norf) tentieren iroEte, bie 5(n^Dt)en bei Sßietfau 3U gertjiunejt, unb unö

nad) ©logau noc^ borfommen ju tooüen; bcnn eä waren inögcljeim alle

mesures genommen, um bie 5ln^ö^en bei SBielfau getüinneu ju tonnen,

fobntbt nur ber geinb onfinge baä defilee bei 5teuftabt ju passieren. 3il§=

bann »oÜte ber Äönig mit re(^t§um ^reffentueife auf bie Stn^o^en bei

Söielcfau marchieren nnb ben ^einbt in hai> defilee üon 5leuftabt loieber

jurüdTOerffen."

2)0^ ®aubi fid^ nic^t nad^ bem guten SSeifpiet biefer 3Seri($terftatter

in bie Eigenart unb bie 5perfönlid)!eit griebrid^S l^ineingebad^t l^at, gerabe

barin liegt ein .^au^Jtmangel feine§ Sagebuc^eS. 5Jlanc^e feiner tabeinbcn

S3emer!ungen muffen jugegeben werben, 3. 33. ba§|enige, tt)a§ er über

i5^riebri(i)§ auf bie ©pi^e getriebene ©parfamfeit unb feine 35erfennung

ber bebrängten Sage f^ouqueS beibringt*). Slber ba^ er nun fein SBort

1) a^gl. meine Unterfud^ung über bie Cuellen lem^jel^offä, SSerltn 1885,

@. 18 ff.

2) S3g(. ©cf}(ifer, ?Vorfd)ungen 3ur beutfc^cn ©efc^ic^te XVII, 608.

3) Journal öom 19. ^uui biö 29. Oft. 1759, ©. 114.

4) Sgl. o6en ©. 556.
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ber giKärung für ein |ot(^e§ 5tuitteten ^at, ba^ er e§ md)t begreift,

wie fyriebrid) II., auf aEen (Seiten oon ^^einben umgeben , bie Ijö(f)ften

Slniorberungen an feine Ojfiätere fteÖen mufete unb be§!§atb anä) mit

feinem Sabel nidjt jurütf^alten burfte, in bicfer S3erfennung geigen fi(^

bie 33cfc^ränftf)eit unb ber 5Jtangel an gutem Sßiüen bei ®aubi , bie

feinem 9lu|e aU glaubhafter ©cfiriftftetter Slbbrud^ fEiun muffen.

2Ba§ bie eigenttid^e S)arftettung ber Scgeben'f)eiten in ©aubiä

i^ournal anbetrifft, mit ber mir un§ nun ju befdjäftigen ffoben, fo mijge

,^unä(f)ft barauf ^ingemiefen Werben, ba^ ber toeftlic^e J^riegSfc^anpla^

öom SSerfaffer über'^au^jt nid^t berürffi(^tigt morben ift. Ueber bie

@rünbe biefeä ^)inmegge!^en§ über einen mitfitigeu 2:ei( ber friegerifd^en

©reigniffe fann man jweifeltiaft fein: cntmebcr e§ fe'^Ite bem 3lutor an

bem nötigen ^Jlaterial für bie gelbjüge be» A^erjogS toon Sraunfd^meig,

ober er uuterfd}ä^te il^re 23ebeutung für ben allgemeinen SSerlauf be§

fiebenjäl^rigen Krieges; öiettei(^t aud) wollte er ficC) mit einer ©df)ilberung

berjenigen Dperationen begnügen , bie tjauptfai^Iicf) tjon preu^ifd^en

3;ru|)pen auSgefü'^rt Würben^), ^m übrigen ift jeber ber fieben gelb=

äuge in einem ober in gwei ^oliobänben bc|anbe(t.

5)^it ber bon @aubi p Örunbe gelegten Siöpofition wirb man fid^

einberftanben erflären. Sie fte^^t im 3ufamment}ang mit bem altmä'^=

lid^en 3lufbou ber einzelnen Journale, Wie wir uns benfelbeu bereits

frül^er f(ar ju mad^en berfuct)t ^aben-). S)ie ©reigniffe Werben nid^t

etwa öoHfommen ftind^roniftifd^ bargefietCt, in ber 2Beifc, ba§ unter

iebem Sage alleS, wa§ fid§ bei ber .^auptarmee unb ben betadf)ierten

^orp§ augetragen, erjäl^lt Würbe — eine 2lrt ber Slnorbnung, bie man
bietteid^t bei einem 3^agebud§e erwarten fönnte, bie aber mit überfid£)t=

lid^er ©rupbü'i'ung unüereinbar ift. @§ Werben bielmel^r 3ufammen=

]§ängenbe Segebenl^eiten bei einem ^orp§ aud^ ^ufammen^ängenb be=

ridf)tet; baSjenige, tva^ iujwifc^en auf anberen 2;eilen be§ ^rieg§t^eater§

fid^ ereignet, Wirb bann an paffenber 8teIIe eingefcf)altet. S)ie§ gefd£)ie'^t

entWeber mit ber l^äufig wieberfel^rcnben S3emer!ung: „6§ ift nunme'^r

hüi nad^p'^oten , wa§ in . . . borgefallen," ober ©aubi motibiert e§

auSbrüdlid^ , We§!^alb er ba§ Slbbred^en unb @inf(^alten gerabe an ber

betreffenben Stelle für äWecfmä^ig l^ält. ©o folgen im Sagebud^e bon

1760 auf bie ©d^ilberung ber 9iieberlage gouqueS bie Sßorte (C. 1,

V ©. 77):

„6» ift oben gefaxt U'orben, ha]] bn ßönig bem ^H-iiiäm .f)enn(^ ha^

Gommanbo über bicjcnigc 9(rmcc crtljeilet l)abc, ivctcbe in bicfcin (yclbjuge

1) 3}gl. SIEgemcine ^cutfdje SSiograp^ic YIII, 420.

2) a3gl. 5orfcf)nngm I, 271 ff.
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gegen bie 'Jhijien ju agiren beftimtnt iiiar; ba nun bie Dpcvatiouen btx-

felbeu je^o halb einen (Sinftufj auf ba§ wa^ in ©c^tefien üotgefaKeu et=

Rotten lucrben, fo ift notfjig fie aü.I)ier einßuvürfen, juüüt aber alle^S ba§

tva^ fd;on bot (Eröffnung be-j J^li^iiifl^'S mit benen ^tuffen bovgefallen in

einer iJo^Qc an,^umcvfen."

@§ barf zugegeben lüerben , ba^ @aubi bie ©d^luierigfeit , weld^e

barin tag, bie (Sreigniffe auf ben öerfdjtebenen fünften be§ .^neg§jd)au=

:|3(a^e§ üBeifid^tlid^ bai-äuftetCen, äiemltd^ glürfli($ gelöft tiat. Slber nic^t

aEein auf bie gefd)irftc 9lneinanberreif)iing bcr 33cgeöeul)eiten fam unb

tomrnt eg iür ben SJcvTafftv einer ifricg§gef(^ic£)te an; er mu^ Bei ber

©lieberung be§ ©toffeg {)au|)tfäd}tid^ beffen fid^ ftet§ Betonet Bleiben,

ba^ bie ßreigniffe je nac^ it)rer öerfd)iebenen SSebeutung ani^ eine mel^r

ober tüeniger Breite 3lu§fü^rung ert)eifd)cn. 3n biefer Sejie'^ung '^at

@aubt me'^rfad) gefetjtt. ©o tuibniet er 3. 5B. ben Betangtofen @reig=

nificn, bie ftd) ju ?tn|ang be§ Sat)re§ 1760 Bei ben Beiben i?orp§ be§

<55cnera(§ ^Jtanteuffet unb be§ ^^^^-injen ^einric^ in ^^ommeru jutrugen,

©d)itberungen öon Biet ju Beträc^ttid^cr Säuge; ba§ 2;ageBud6 be§ ^rtn3=

<g)eiuri(^fc^en 3lrmee!or|)§ , U)etd)e§ fd)led)tcrbing§ feine irgcnbtoie Be=

merfeu§U)erte 21t)at|ad)e entl^ätt, umfaßt uic^t tüeniger atö 53 ^^otto*

feiten (C. 1, V ©. 77—130). 3lnbererfeit§ fte^t 5. 33. bie ©c^ilberung

ber 9ticbertage gouau6§ Bei ßaub§^ut, einer in ben @ang be§ Ärieg§=

jat)reg 1760 bod) geloi^ tief einfd^neibeuben SSegeBentjeit, aBgcfet)cn ba«

üon?, ba§ fie weniger anfd^antic^ ift, anä) an 3lu§fiil§rlid)!eit t^iutet

Sempet^cffS SDarftcUung jurüd. fö§ unterliegt tubeffen troBl !einem

3weife(, ba§ ®aubi bie genauere DueEe 2:empel!^off§ nid^t faunte; fonft

tpürbe er fie jebenfaltg öetttjertet ^aBeu.

S)iefe Beciueme , ben l^ö^eren Slnforberungen ber @)efd^id)tfd)reiBung

nid)t entfpred)enbe ^enu^ung be§ .zufällig öorliegenben betaittierteften

CueIIenftoffe§ u^erbeu tüir üBrigenö bem SSerfaffer nic^t fc^ujer anrechnen

bürfen , ba er felBft ertlärt
, feine ^ufammenfteltungen fottten nur al§

„5)lateriatien btenen, au§ benen eine ,<?rieg§=@efd^ic§te gefc^rieBen ttjerben

!anu" ^).

II.

S)ie beut @aubifd§en i^ournal ^u (Srunbe liegenben Duellen äer=

fatten in ^tüei @Tu^t3en, fofern fie einerfeitg Bon @aubi felBft auägel^eu,

anbererfeit§ Bon Offiäieren, bie bem 5tutor Befreunbet toareu.

1) 3w ber erfteu @ru|)|)e gel)örcn junäd^ft bie perfönlid^en (JrteB»

niffe unb bie eigene 5luffaffung unfereg ''^Jtilitärfd^riftftetterS. 2Bie 6)aubi

1) 9}gt. ben „5ßotbcric^t" be§ Journals.
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im „33orl6eri(^t" jagt, tjat er „allen f^elbäügen Beigetüo^net, bQ§ @lü(f

gel^aBt üiel gebrandet ju werben, nnb tft üon öielen wid^tigen S3egeben=

l^etten ein ^tugenjeuge getoefen". S)iefe 58emerfung i[t bat)in 3u öer=

fte'fien, ba^ er in bcr %^at ben Sdflaäjtm bei ^rag, ,^oIin, 3ftopa(^

unb Seufzen, foroie ben SSelagerungen tion SSre§(au, ^rag, Dtmü^ unb

S)re§ben „mit öielem 3(nt^eile" beigetoo^nt ^at ^). ^ier nodC) ^aupt=

mann unb glügelabjiutant in ber ©uite be§ Äönig§, trat er bei bem

f^relb^uge ^ül|en§ in ©acEifen 1760 biefem ©eneral al§ mititärifd^er 95e=

rater ^ur ©eite unb ^eidinete [ic^ in bem ©efec^t bei Strebten fo au§,

ba^ if)n ber ^önig unter Sßerlei^ung be§ Drbeng pour le merite jum

5}laior bejörberte. ^n biefer neuen Söürbe na^m er bann aud) nod^

on ber ©(^tad^t bei Xorgau Seil.

S)a ®aubi nun öom erften 3a§re be§ ^riegeä an-) Sagebüd^er

fül^rte, jo (endetet ein, ba§ auf bicfe bie ©riebniffe unb 5lnfcf)auungen

be§ Sßeriafff^^ ^'^t o!§ne ©influ^ geblieben fein !önnen^). @§ ift jebod^

äu beadf)ten, ba^ ®aubi§ ^erfönüd^feit an feiner ber ©teEen |eine§ Sour=

nal§, ttjo man e§ bocf) erwarten fönnte, nämtid^ ba, Wo er öon |elbft=

erlebten SSegebenl^eiten fpric^t, in irgenb einer Söeife erfennbar ]^ertoor=

tritt. 6r unterfdfieibet [id^ aut^ in biefem ^ßunfte wefentli(f) öon feinem

^rieg§fameraben, bem ®efdE)ic£)tfd)reiber J^empel^off , aug beffen in ben

fe(^§ ^änben feinet 2öerfe§ öerftreuten eingaben über perfönlic^e Seit»

nal)me an ben öerfc^iebenen ©reigniffen man eine förmtid^e S3iograpl§ie

beSfelben in ber Q^xt bon 1756 bi§ 1763 refonftruieren fann*). 2lb=

gefeiten öon bem „SJorberic^t", ben @aubi bollftänbig mit Flamen unb

ß^arge unter^eicEinet l)at, fommt Weber ha^ fyürwort „id^" nod^ ber

9Zame „@aubi" im Journale bor. S)ennod^ !§aben jWeifelloS, fo wie bie

tnilitärif(^e Sluffaffung (SaubiS bie QueEe für bie Beurteilung ber .^eer=

fü^rer bilbet, aud§ feine ^erfönlid^en ßrlebniffe mannigfache ©^juren in

feinem Sagebud^e l^interlaffen. 5Jtan fann auf pexfönli(i)e 5tnWefenl|eit

1) Sßgl. (ÄDiüg) SBiograp^ifc^eö Sci'tfon, 93erlin 1788, II, 3; 9iagemeitte

Seutfi^e SBiogtap^ie VIII, 419 u. 420; t. Sßoten, ^anbttötterbud^ ber gefamtcn

gnilitärwiffeiifc^aftcn IV, 53.

2) ®aubi fc^reibt Beim ^Ibfc^Iufe be§ SoitrnalS i. % 1778, er ^be 22 ^a-^re

auf feine 5lrbeit bcrtoenbet (ügl. ben „23orbert(^t").

3) Sßon t^eoretif(i)en ©d)riften ÖJaubis ertoä'^ne ic^ eine über bie 9^elb=

befeftigung (ögl. SBeaona ©tücf 13, ©. 128). ^ilnbere „^ßroben feiner Äentttniffe",

bie naä) -ßöntge 3Biograp^i|(i)ein ßejifon „öffentlicf) im 2)rud erfc^ienen finb",

i)abt id) leiber ni(^t ermitteln tonnen.

4) Sßgl. meine ©iffcttation „lieber bie Quellen 2empel^offö" ®. 9—15, wo

ber 23er|uc^ baju gemacht ift.
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fc^on au§ bei- Iel6()aften, anfd^aulid^en (Sd^ilbenmg öerfd)iebencr @|)ifoben,

foroie aug getüiffen ftiliftifc^en Söenbungen f(i)lieBen. 2)a^in gehört ber

SBertd^t üBer bte ©c^Iac^t bei ^otin, in tüeld^em e§ f)ei§t (C. 1, II

©. 135 ff.):

Qben ba bic ©eneral§ itjre ^nft^-'Hction üom -ßöntflc empfingen, falje

man dtva 200 £d)tittc Bor bem ßürafficv = 'jRegimcnt X'^n^ ^4.^renfecn,

h.iclc^e'3 t)or 31i^^i)'-'htn^ ftnnb unb fo luic alle GaüaUcrie obgefcffcn War,

einen feinbUdjen Cffijiet in Oiilliger 9Jhinbirnng (;in unb f}cr reiten; bec

C6rift=Sientenant '^albi Jinirbc i()n aus, einem g-cnfter bee 2öirt{)»:^au|e§

nm erften getDa:^r, unb rief einigen bor ber %i)üx ju ^fcrbe Ijaltenben Or=

büuan3:^ufaren jn i^n jn fangen ju fudjen; bieje brod)tcn i^n g(eid) ein,

unb auf S3efragen fagte er aus, ba% er Ärau§ ^iefee unb Oiittmeifter Born

ö)elf)al)fci)cn ßüraifier^JHegiment toäre; ber 5f^b:^33iarfci)oIl 2)ann l)ätte auf

ben ^Inmarfd) nnjerer 'Jü-niee itjn unb nod) einige Offizier? al)gefd)irft, um
uufere Stärdc ju unterfud)en, unb Un'ire bie Crbre Don 3Bien eingelauffen

jum (^-ntfatj iion 5prag olIe>3 ju wagen, bafjer ber {vetbmarfd)ait S)aun gan^

geuuB be§ Äöuigo 9lrmee Wo nic^t (jeute, boä) morgen angreiffen toürbe."

. . . „53lan fonnte bon bem ^(a^e, too bie Jete ber 3trmee ^att gemad^t

()atte unb loo ber Äonig fic^ felbft oiic^ befanb, biefeS alle? entbeden."

. . . „S)a§ ber @enerat:5Jtaior ^ülfen reüffiret Tratte, fonnte er (sc. ber

Äonig) mit 9lngen fefjen."

2)ei- perföuliii}c ^Unteit ©aubtS an ben öon i'^m gefi^ifberten 3Sor=

fätten fommt aber nicfit Blo^, loie l^ter, in ber Erinnerung, fonbern and)

in anberen i^^ormen äum ^luSbrud. 3Bir meinen in erfter Sinte bic 6rtef=

lid§en ''jrtitteilungcn, tt)etcf)e ©aubi im Söertauf be§ .^rtege§ an berfc^iebenc

^^erfonen ricf)tete, .§ier ift bie ©teile, lüo er au§ bem 9tat)men ber

5lnont)mität ^erau§tritt, unb lüo toir über feine 2!^ätigfeit al§ ^ac^=

ri(f)ten=©amm[er unb =Uebermttt(er intereffante Einjel'^eiten erfa()ren. SCÖir

muffen bes^alb umfome^r bie Sürftigfeit unb SSer^ettefung ber un§ er=

t)altenen S5rteff(f)aften Bebauern ^). 35on ben toidfitigen SSriefen , b. 1^.

fo((^en, meiere ^ad^ric^ten öom ^rteg§fc^au|)(a^e enthielten, nat)m (Saubt

offenbar , beüor er fie bem '^tbreffaten übermittelte , eine Slbfd^rift , bie

i{)m bann fpäter bei ber 5lu§arbeitung feine§ Siagebuc^eö at§ 35ortage

biente. 33ead)ten§tt3ert ift nftc^ft ber ^orrefponbenj mit bem Äomman=

beur be§ 9iegiment§ ®arbe, Dberft bon ©(^eele, unb bem Srigabemapr

SSeffel^), bor aüem biejenige mit feinem ^o^en ©önner, bem ^rinjen

J^einrid) ^). S)ie im @e^eimcn ©taatSart^iö unter bem 51ad§Ia^ be§

1) Söeber im ßrieg^arc^ib beö großen ©encrolftafics nod) im @e^. ©taot§=

arcf)iti befinbet fid) ein befonberer „'Jiadjlafe" ßaubi^.

2) Sgl. gorf^ungen I, 276
ff.

3) öef). 3taateard)iii Rep. 92, 126.

gorjcfeunflen j. bronb. u. preu§. @cfdö. IV. 2. 16
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5prtnäen fiefinblii^en ©dfinftftürfe, roetc^e p btefem 58r{e|tt)e(i)fet ge!)ören,

finb nur ber Spornt naä) SStiefe — Einfang unb ©c^Iu^ c^araftenfieren

fte Qt§ jolc^e — ; bem Sn^alt naä) mu^ man fie aU SSrud^ftütfe öon

Stageöüc^ern BejeidEinen. 2öir fönnen au§ einem S^riefe eijel^en , bafe

@aubi bem ^prinjen auf beffcn au§brürflic^en Söunfcf), ber ii)m. natürlid^

aU f8z\tf)l galt, ^^ad^rid^ten üBerfanbte. (Jr fd^reifit nömtic^^):

„Monseigneur ! Je n'aurais pas manque, Monseigneur, d'obeir aux

ordres de Votre Altesse Royale, en mettant de teraps en tems a Ses

pieds le detail des Operations qui se sont fait en Saxc, mais . . .
."

^n biefen ^Briefen emä'^nt @aubt me^rfad^, ba^ er Slngeujcuge ge=

triefen fei. @o '^ei^t e§ im erften 35riefe (a. a. €). ©. 18):

„Le Corps de celui-ci (Hülsen) a rejoint l'armee, mais je suis reste

avec lui, je suis le seul de la suite du Roi qui ait ete attache au

Corps de Meissen."

^m jtoeiten SSriefe (d. d. au camp de Leipnitz le 22 Juillet 1760):

„II paroit donc, Monseigneur, que nous n'aiirons pas Dresde cette

fois, et que par consequent nous ne resterons plus longtemps dans cette

Position. J'ai parle au General Nugent^), qui est un homme tres entendu."

Sm brüten SSriefe (d. d. au camp de Meissen le 2 acut 1760):

„Le General Hülsen reprit son poste retranche pres de Meissen;

on m'a encore attache ä ce Corps."

S)er öierte SSrtef (d. d. Freyberg le 11 December 1760) ift ber

au§fü'f)rli(^fte. @r ent^iält auf 15 Ouartfeiten bie Sreigniffe öom 25. £)f=

tober 16i§ jum 18. 5^obeml6er 1760, gebenÜ alfo aud^ ber @dE)Iad^t bei

2;orgau. @r biente, roorauf mir fpäter (©. 576) jurüdfontmen merben, bem

Slbfenber at§ 35orIage für feine SarfteEung jener <Bä)laä)t im Journal.

Sie 33riefe mürben meift fofort na(f| bcn (Sreigniffen, bie in i'^nen

16eridf)tet merben, abgefaßt, foba§ fie ben unmittelbaren 5lieberfd£)tag ber=

fetben bilben. S)ie§ erf)ellt au§ folgenber ©teile be§ britten SSriefeS:

„Hier toute l'armee du Roi a passe la riviere et a pris son camp

a Kmehlen, eile y sejournera aujourd'hui, et demain eile continuera."

Slu^erbem ift bie ©teic^jeitigfeit ber Briefe natürlid^ aud^ au§ bem

^atum 3u erfd^Iie^en. ©ie mu§ an fic^ ben SSriefen al§ ®efd^ic^t§=

queßen einen ^'öfjtxm SSert öerleifien.

1) d. d. Freyberg le 11 December 1760 (©. 41).

2) ©in bei einem StuöfoE gefangener öftevveic^ifdjer Dffiäier.
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Slber nid^t BIo^ feine — fopiertcn — eigenen ^Briefe, and) Qnber=

iüeitige 3tuf3eid)nungen, bie @aubt [td^ im ^e(be machte, gcprcn 3u ben

öon if)m felBft auSge^enben DueEen. Siefe ^Zotijen betreffen ba§ an

anberer ©tette ^) augfü^rüc^ befprod^ene autfientifd^c '»JJiaterial — 3)i8|)o=

fitionen unb 9ia)}porte ber berfdjiebenften 'äxt — , öon tt)eld)eni (skubi

ebenfo tüie anbere S5erfaffer öon Sngebüd^ern mög(id)ft öiel in bie ^änbe

äu befominen fud)te. 2)a§ 'JtftenfaScifel be§ (Set)etmen ©taat^atc^iDS,

hjelc^em Wix bie oben augefüt)rten Briefe @aubi§ an ^^rinj .^peinrid) ent=

nommen f)aben, enthält 3. S3. im unmittetbaren Stnfd^tu^ an biefelben

fold)e§ ''Bateriat: unter IV eine „Sifte berer toten, bleffirten unb ge=

tangenen ©taab§=Officiers bet) ber Bataille öon Torgau", unter V eine

„Ordre de Bataille d 3 Novembr 1760", unter VI „SBinter Cuartier

unb 55oftirung§liste" unb unter VII einen ^Rapport über ba§ Säger be§

@cneral 9iieb hei 33ennerid). S)iefe ©(^riftftüde rühren tt)ot)l alle öon

(Saubi i)er, jlDeifelloS ber le^te, weither unter^eid^net ift:

„Sora d 6ten July 1762

Gaudi"

3u ber @rup^e öon ®aubi felbft auSge'^enber DueKcn gelC;5ren enb=

lid§ bie in fid^ abgefdtjtoffenen Stagebüd^er. ^Jteben ben goliobänben be§

großen ^ournale§ finbet fict) nämti(^ im Ärieg§ard)iö bcs großen @enerat=

ftabeg eine 9tei{)e öon ^or|)§tagebüd£)ern , bie 3umeitcn 3JÖort für SBort

mit bem Journal übereinftimmen, unb öon einigen berfelben, 3. SS. öon

bem 2:agebud) über bie Unterner^mungen ^ülfenä in Sadfifen 1760, ftel)t

e§ feft, ha^ fie öon (Saubt angelegt morben finb. 2öir muffen un§ öor=

ftelten, ba^ ®aubi biefe nic^t gebunbenen unb jiendidf) unteferli(^, h^etl

offenbar eigen^änbig gefdt)riebenen 2:agebü(^er ol^ne öiele ^lenberungen

bem bei ^ufammenfteKung feine§ großen Sournate§ öerwenbeten ©efretär

in bie g^eber öiftierte ober fie aud) einfad) abfc^reiben lie^ -). S'^rerfeit^

finb biefe S^agebüd^er entftanben auf (Srunbtage teil§ ber bereite auf='

ge^ä'^tten Quellen, tei(§ ber

1) 3tt heu Si?erfaffcrg ©iffertation ®. 32—36.

2) Vi-üd) bem Strtifel über (SJaubi in ber Stügemcinen £eutfd)en $Biograp'^ie

VIII, 420 f)at @. baä Journal eigent)änbtg ju ^^opter gebtad)t, tvnl er e§ nte=

nianb fe^en (äffen toollte, folange er lebe, ^d) iüei§ ntc^t, tro^cr ber SJerfoffer

bcä 5(rtifct§ (föraf e. .yir Sippe = aBet^citfc(b) biefe dladjxidjt gefdjöpft tjat; mir

fii)eint gegen biefetbe ju fprcdjen, bafj W. ha^ SüUi'n^t feinen ^reuiiben bereit^

tPiEig 3ur ä>erfügung ftcüte unb ha^ er, ific man au^ 5Ke^oU\ 6()arafteriftif I,

112 (bgl. unten 3. 577 'Jtnm. 4), frfjUeJsen möd)te, nur ungern auf bie 3)rud=

tegung beöfclbcu ncrjidjtcte.

16*
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2) ^^ad^rtd^ten , tvdäje @aubi feinen mititärifd^en f^fveunben tier=

banfte.

^tefe 5McE)nc^ten fönnen entroeber ^tnttttorten auf brieilid^e S(n=

fragen fein, bie im Stustaufc^ gegen ®aubifdC)e ^Jtitteilungen überfanbt

würben, 3. 35. ®{§^oftttonen, 9tat)^3orte, !urje ^loti^en üBer 3:ru))pen=

öerfdf){eöungen, 3Beii)feI in ben ^ommanboftetten, neue ©reigniffe auf bem

^rtegSfc^aupla^e ^).

Ober e§ finb münblic^e 9leu^erungen bc§ 5!önig§ unb feiner Um=

gebuug, fiejtt). ber (generale mit felbftänbigem £)berl6efe^I. ©0 t)at un§

@aubi einen l^tugfprudE) gouqueö überliefert, wenn er fc^reibt^):

„%U jemanb, auf hen er (g^ouque) äSevtrauett ^atte, mit tf)m bon

bcncn 3-o(flcu fpvact), bie biefer ©d)rttt nai^ fid) 3iof)cn toürbe, fo anU

if ortete er if)m, bafj tfcnn ber Äbrtig itjm bie Orbre ert^eilet "^citte, mit

einem einsigen 3?ataiIlon f)iet)er 311 marfct)iren, er oI)ne fi(^ 311 bebenden,

fot;^e tDütbe befolgt ^ben, inbem nic^t i()m, fonbern feinem ^errn ber=

gleichen ©efa^r am näc^ften angicngc."

@nblic^ ^at (Baubi aud) aufgearbeitete 2;oge6ü(^er pr SSenu^ung,

beäW. bireüen ßinüerleibung in fein gro^eg Journal, öon R'ameraben er=

galten. 6§ lä^t fid) au§ feinen ^Briefen ermeifcn , ba^ er bei öer=

fd^iebenen betad^ierten ^or|3§ ^orrefponbenten ^atte, bie nic^t nur feine

SQßiPegicrbe über ba§ , toa§ in i^rem ®efid)t§fretfe |)affiert War, burd^

umge^enbe brieftid^e 9lntwort ftitten mußten, fonbern baneben ein 2:age=

bud^ führten, weIdC)e§ fie i1)m am Sd)luffe jebe§ f^felbjugeS einju'^änbigen

tjflegten. 93iele Offiziere fteüten iljm audt) freiwillig i^re 'Jötaterialien

äur SSerfügung.

2)er äöert fowol^l ber fteinercn Mitteilungen aU audf) ber 2::age=

büc^er, Welche öaubi fo ert)ielt, wädC)ft natürlid^ in bem ©rabe, einen

je Weiteren 3lu§bIicE bie ©d^reiber berfelben auf @runb i^rer militärifd^en

ßl^arge ^aben fonnten unb mit je größerem 9led^te fie fid^ einer uu=

^jarteiifd^en S)arftettung rühmen burften. @aubi fetbft äußert fid^ im

„5Borberid^t" über biefe Offiziere unb bie 9lacf)rid^ten , Weld^e er il^nen

öerbanfte, fotgenberma^en

:

„Sie gcfcf)tcfteften Seute in ber prcu§ifc^en 3lrmee, unb fogar biete

@eneral§, bie ein Ö'ommanbo gefüt)ret, traben i^m (b. i. bem SCerfaffer)

53Jatertaüen jutommen (äffen (in benen nic^t bie geringftc ^u^'ücf^^ttung

ju finben, fonbern alle SJorfäÜc nad) ber ftrengften 3Bat)r^eit gefd^i(bert)."

1) a}gf. govfct)ungen I, 278.

2) Äriegsardjili C. 1, V 69/70.
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Leiber ^ahm bie ertüä^ntcn fornmanbicrcnben ©cncräfe jutociten ba§

ib'ebüiinig Qefü{)lt, \id) tüegen if)rer auf bem (5(^Iaii)tielbc begangenen

geißlet auj bem Rapier ju red)tieTtigen, beätti. if)xz eigene Sd)ulb auj ben

jlönig abjuwäljen. 3" biefen ©enerälcn gel)ören 3. 5Ö. ^ßeöern, ber bie

<Bii)lad)t bei 23reMau öcrior, unb S-tnd, bcr mit feinem ganzen ^orp§

bei ^[Jlajen gefangen lourbe^). (Baubi benu^te ferner ein eigen^änbige§

3;agebu(^ bee ^rtn^en ^(uguft 3BiI^e(m öon ^reu^en, ber [idj befannt=

lii^ wegen feiner unentfd)( offenen (Strategie nac^ ber Sd)lad§t bei ^olin

ben pd^ften Untoitten beö Äönig§ pgejogen ^atte. ®ie ben ^eri(f)ten

biefer ©eneräle angedrängten Uvfunben — Äa&inet§orbre§ unb 33riefe an

ben Äönig — , bie al§ pieces justificatives gelten follen, uerliercn ba=

burs^ an il^rem, fonft unanfed^tbaren Söert aU ^iftorifdie QueHe, ba^

fie ni($t in SDoEftänbigfeit jenen SSerid^ten einücrtcibt tniiiben-).

^t tjeftiger biefe Offiziere in i^ren Slpotogien , bie fie ©aubi ju=

fommen liefen, bie Kriegführung ^riebrid^S II. angriffen, um fo geringer

ipar freilii^ bie „ßurürf^attung", bie unfer ©ammler in ben it)m 16e=

reittüillig pr 9}erfügung gefteüten 'OJtaterialien finbcn fonntc; aber um

fo met)r ftellen fid^ aud) biefe SSerid^te al§ unlautere , ungtaubroürbige

^eugniffe £)erau§. (Jin 2;age6ud) 3. 33., metd^eS (Saubi felbft aufgearbeitet

l)at — unb njtr bürfen annetjmen, ba§ er bieg bei allen, tion it)m felbft

miterlebten g^etbjügen fid^ pr 5ßflidf)t gemacht ^) —
, fielet bat)er al§ un=

)3arteiifcf)e Cueöe , wenn audt) nur öon einem '-JJtaior l^errülrenb , be=

beutenb i^ö^a al§ ein fold^eä, beffen 25erfaffer jroar ein fommanbierenbcr

©eneral ift, bae aber öon abfidjtlid^en gutfteEungen wimmelt.

'OJle'^r ^cad^tung al§ biefe fubjeftiü gefd^riebenen iBeridt)te öerbienen

natürtid^ aud^ biejenigen öon (Baubi benu^ten , aber nic^t felbft an=

gelegten S^agcbüd^er, in benen fidt) feine S^juren tenbeuäiöfer 3'örbung

na(^weifen laffen. ^ftnmer ift jebod^ bei i^nen p b^^ütf"/ i^ie weit ber

@efid)t§frei§ i^rer 5ßerfaffer ftd^ erftrerfte. ©0 fann 3. 23. bie öon @aubi

benu^te „3ftetation über bie 3lffaire bei SanbS^^ut 1760" nic^t alg CueEe

erften 9tange§ gelten, weil i1)i 33erfaffer, ö, 58effel*), jwar 5lugenjeuge,

aber nur 23rigabemajor, nid^t, wie @aubi, 5lbjutant War.

1) i^gl. bie in ber ßinUntung citierte ^Ibljanblung bon @. SGßintet.

2) a^^gt. äßinter, Rieten II, 247; ©uncfer a. a. 0. @. 83.

3) ä>gl. ben a3ovberid;t.

4) Ui'ber bie ^erfünlid)feit biefcö DJJajor '-Beffet Unffeit \vxx n\ä)i eben öiel.

Tiaä) feiner im Ärieg§ard}ito bcfinbtidjen .ftorrcfpünbcnj fc^cint er üiele Sd)ulbeu

gemad)t ju l)aOon unb — uietleic^t au?, biefein (sJninbc — bei bem (^encrat

3;auenäien, feinem fpäteren 5>5orgefe^ten, in Ungnabe gefallen unb jum ^luetritt
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(5e!§r btel Beffet fte'§t e§ mit mehreren
, fdf^on im öorigen ^ai)X'=

:^unbert aU öorjügüd) anerfannten Journalen ber ©ü^en6ac^f(f)en <5amm=

lung. 3}on btefen benu^te @aubt ba§ „Sfournal über ben gelbjug be§

^rinjen ^etnricf) 1762"^) in jetnent Sfournal über ben Selb 311g Don

17 612). ^^^ öerglei(^e:

Bü^cnb a d):

„S)a§ f^ret) Satt, ©i^ad \vax uod)

in Singen, ba§ öon .^enal) in (^mbbcn,

ba§ öon 33rcqnigno( in Ducblinfaurg,

bog üon iUcift in Djcfja^, bic Sracjoner

bon ©(afenap nnb 2 e^c. frei) .^ufarcn

in Seipäig, fotoie 4 gsc. {eid)te S)ragDnet

öon ßleift in ^er^ft- 2lIIe aber notf)

Bei lueitem nid)t complett, fonbern noc^

mit i^rcr ©rric^tung Befctiäftiget

Sfn .^aüe crrid^tete ber 5Jkjoi; .g)cer ein

grei)93att.,toetd)e§ auäSc^toeitjcrn, nnb bei;

Obrifter Sababie in ÜJtinben ein anbcreiö,

liield^eä anä 5iatiDnaIfran,^ofen bcftef^en

fottte. 33el)be aber bitten noc^ incnigc

Seute bet)faminen, ber GJen. Titaiox ©fcbra^

formirte ein 6orp§ bon 1000 5Jiann

Snfonterie unb 600 ©ragoner in 9torb=

baufen."

(B a n b i

:

„S)a§ g^rei) : a^ataiEon Bd)aä toax

nod) in öingen, ba^ Don 3ena^ in @m=
ben, ba^ bon Srequignol in -üneblin;

bnrg, ba^ bon .Rlcift in Dfd)n^, bie

Sragoner bon (Slafenap nnb 2 6öcabrDnö

3^re^=Ä5nfaren in Seip^ig, folbie 4 @§ca=

bronö leichte ©ragoner bon Ä?'Ietft in

,3erbft, aEe aber noc^ belj lueitem nic^t

boE^äblig, fonbern noi^ mit i^rer @r=

ridjtung befdjtiftiget ^n ^aUe
erridjtctc ber ^^lajor .^eer ein grelg^^Ba:

taiEon, lpcld)e§ aua Sdjlüei^crn, unb

ber Cbrifter ßababie in 5JHnben ein an;

bcrc§, treidle» auä ^tational-gransofen

befteben foEte; het)bi aber bitten erft

bamit ongefangen unb nur uoi^ ivenige

ßeute äufammen , ber föeneral = TOafor

föfd^rai) loarb ein 6orp§ bun 1000 5J}ann

Infanterie unb 600 S^ragoncrn in 5iorb=

baufen."

S)a§ öortreffü($[te Journal ber SüBenbac^fc^en ©ammtung, ba§

fogenannte „^au^jtiournat über bcu ^elbjug 1761"^) ^üt ©aubi toa^r»

jc^einli^ nid^t benu^t. greittc^ aeigt ftc^, tüte man fiet)t, aud^ l^ter eine

gro^e Uebereinftimmung

:

au§ bem §eere geäioungen n^orbcn ju fein. äBenigfteuö lebte er nod) iväbrenb

beg Äriegeg, obne ba§ irir bon einer 5üern.ntnbung boren, im Sommer 1761 in

Söarmbrunn unb im grübjabr 1762 in üübben. a3on le^terem orte rid)tete er

ein Scbrciben an ben pügelabiutanten , ©rofen b. 3lnbalt, morin er benfelbcn

bat, fid) beim Könige für ibn ju bertoenben. @g ift diarafterifd) für Steffel, ba^

er, offenbar um fid) äu empfebten, in einem 3lnbange jn bicfem a3riefe bic „bereite

eingc3Dgenen 5iacbricbten bom geinbe . . . übermad)t" (bgl. Ärieg§ard)ib C. VII,

12 ©. 829 unb C. VIII, 3 ®. 771).

1) ©üfeenbacbfcbe ©ammtung Fol. 3168, II, ©. 3 ff.

2) Äriegöardjib C. I, 1, VIIL ©. 451 ff. Sie Slufnabme ber betrcffenben

5fad)ricbten in föaubiö Journal bon 1761 barf nid^t befremben, ba e§ fid), roie

man feben mirb, um 2lu§bebungen im Söinter 1761/62 banbelte.

3) ®üfeenbad)fd)e ©ammlung Fol. 3168, I.
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Jp a u p t j u -c u a t

:

1 © a u b i

:

„S;ei- ©eneral SJlajor 9{amin mad)te I „3?er ^ennahTlalox ütamin mad^te

mit Seiner 33rigabe bem 9iegt. ,^ontn ! mit feiner ä^rigabc, benen (Sürafficr:

®el)bli| unb ßjcttrilj {)inter ber erften i
Sfegimeutern .f)üt;n unb ®et)bn^ , benen

unb ha^^ 9iegt. non 'DJIoefjring fjinter
j

."piiiai^'-'"^) ^un Ü'jettri^, unb benen .§n=

allen bveii ßolonnen bie arrieve garbe,
]

faren üon 5JJi3f)ring ()inter ber erften

unb ber Obrifte nnb 5iiigelrtbiutant öon I ß'olonnc bie 'Jtrrieregorbe, loelelje jur

steift eottol^irte mit bem fnfe ^äger

6orp§ nnb benen be^ben fr. S3tt§. bie

armee reditg gegen bie ©ebürge, BiB auf

bie Sln^ö^e öon 5iimptfct) . .
."

9ici^ten üon benen 5rei}='-yata iltona ©a=
lenmon unb Söunfd), imgleidjen benen

S^u^iägcrn bi| auf bie 5lnfjöl}en öon

5timptfd) eottüljiret U'urbe."

WÜtin biefe ©ä^e be§ <^aitptiournQl§ t'ann (Baubi auc^ au§ einem

anbci'cn 2ageBud)e enttel^nt Ijabeu"). Sagegen tDeidjt feine S)arftcttung

infofern erf)ebUc§ öon bem un|)arteiifc§ gefd^ricBenen i^auptiournal ah,

a(<3 er ben ©enerat S^dcn megen feiner Unternet)mungen gegen bie

Otujfen, bireft ober ^mifd^eu ben S^iim, tabelt; er berührt \id) bagegcu

mit bem anont)men „23eri(i)t" im ^Jlai^Ia§ be§ ©rafeu ^enfel üon

S)onner§marf, wenn er 5. ^. fd^reibt (a. a. £). S. 74):

„®a§ too§ atfo nunmehr unfere ju fpät gemachte Unternehmung ju

ntege gebradjt tjatte, toar ha% man fo ju fogen bie IRuffen abf)ot)Ite, nnb

bie 33efc^leunigung if)rer Operationen beförberte."

^n bem „23erid§t" tjei^t e§ nämlid^: nad^ 3iet^"§ Eintreffen „ttmrbe

nai^ einem ganj anbern '^lan agiret unb nichts loeiter gett^an al§ nur

bie Ütuffifd^e 3trmee ge'^o'^Iet." 2lm meiftcn gegen bie 3lnna^me ber

SSenu^ung fprid)t bie 2^atfad)e, ba^ mid)tige 33efe^te be§ Äönig§, bie

in jenem Sfournole enthalten finb, üon Saubi nid)t ertoät^nt merben.

III.

2)er ^5oi:tgang unferer Unterfui^ung fü^rt un§ gu ber ^i^age, tüie

©aubi feine SSorlagen benu^t ^at. 53lan toirb gut tf)un, loenn mau bei

ber 33eantiüortung berfetben fo be^utfam mie mögtid) öerfäl^rt. 5le^nli(^

toie hei 3;empel^off taffen fid^ nämtic^ auc^ bei einer :prüfenben Söer=

gteidiung be§ @oubifd)en i^ournateg mit älteren 2;agebüd)eru — um
biefe 3trt SSortageu loirb e§ fic^ in ben meiften gätten t)aubelu -- oiete^

oft tt)örttid§e Uebereiuftimmungen im 2;ej;te feftftetten. %nii) l)kx aber

1) ©oEte fjei^en: S^rogouern.

2) 2;ie julüeilen »örtücfje Uebereinftimmung lion jlrei, brei, ja nod) me^r

Tagebüchern, uietcf)e benfelben (i)egenftanb be^anbetu, ift uid)t§ Setteneö. ^gt. be»

a^erfafferö S:iffertation S. 71 ff.
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toürbe mon fel§(get)en, roottte man biefe 2;agel6üd)er, öon benen eine gro^e

StnäQ^I im ^neg§avd^iD be§ ©ro^en @eneral[ta6e§ unb im (Sef)eimen

@taat§ard§iö l^anbfd^riTttic^ erl^atten ift ober aucf) in ||)äteren ©ammel=

werfen ') gebrucEt öortiegt, o:^ne weiteres aU Duette ®aubi§ Bejeic^nen.

^it einer an (Sewi^^eit gren^enben 2Ba§rfc^einlidE)feit werben wir ein

foI(^e§ ?Xb^ängigfeit§t)er:§äItni§ nur bann annehmen bürfen, wenn ein

^agebuc^ in ^^rage !ommt, welches entWeber öon einem greunbe (Saubiä

l^errü^rt, wie 3. 33. bie 5SeffeI|d§e 9telation über bie ^3tieberlage g-ouqueä,

ober öon ii|m felbft »erfaßt ift — wir erinnern an ba§ bem ^prtnäen

^einrid§ üBerfanbte Sagelbud^ in SSriejiorm — ober fic^, oI)ne ba^ Wir

über feine ^roöenien^ etwa§ 33eftimmte§ wüßten, mit bem i^ournal fo

bottfommen berft, ta^ jebe anbere ^ögtictifeit auSgefd^Ioffen ift. ^n
letzterer SSe^iel^ung muffen wir 3. 35. ta^ 3:agebu(^ über bie Unter=

re^mungen be§ |)ülfenf(^en .^or|)g in «Sac^fen i. S 1760 unbebingt a(ö

-Duette ®aubi§ gelten laffen.

e§ ift l^ier ber Ort, auf bie Stb'^anblung S)un(ier§ über Äolin
etwa§ nöl^er einpge:§en. ©0 grofee $ßerbienfte fie l^at, befonberä im

§inbti(i auf bie burc6 fie juerft gegebene 3lnregung p quettenfritifcf)en

gorf(^ungen auf bem @ebiet bcr @eid)id)te brä fiebeniä^tigen Krieges,

fo fann man bot^ nic^t um^in, einzelne üon bem. 3]erfaffer anfgeftcttte

5Sel§auptungen anaufec^ten. Sd§ Witt t)ier baöon abfe:^en , wie S)unc!er

für feine 9luffaffung be§ befannten 5ßorgange§ wci^renb ber ©d^ladjt

bie üerjc^iebenen Duetten fiemnaie^t^), wie er bie militärifc^e Situation

beurteilt^), unb nur erörtern, ob er Diec^t l^at, wenn er (SaubiS 931etl^obe,

SSorlagen ju benu^en, al§ nnwiffenfd§aftlid^ jurürfweift.

1) ©old^e finb 3. 58. bie „©ammtung ungcbrurfttv 9{ad)rid)tcn", bie „SBeÜona",

bte „5J^ilitärifc^c ^Jicnatefc^rift".

2) S^er Seibpage H. 5put(i^ 3. S. fdjetnt i:^m jiiDcvläffigere eingaben alä

föaubi 3u mac&cii, fofcrn er, oblüof|( inö^renb ber <Bä)iaä)t ftet§ in unmittetbarcv

5uil)c be§ Königs, üon einem Streite ^linfi^en biefent unb bem ^^rtn^en ^^Jioritj

nichts gehört ^aben Untl. äöie ftimmt c^ aber bamit, bafj '^^ntli^ bie not^ 3)nnrfci*

„üöEig ^^infällige" '^Infic^t Öjoubie teilt, ber 'Eingriff 5[lianflciuö fei nad) bem=

jenigen be§ linfcn JJ^üflfl^ erfolgt? älVnn man tt)m in biejem ^^^unfte nid^t

trauen burftc, fo auct) nid)t in jenem. — 9(1^ 33etoeie-. für ben ©"^rgeiä nnb bie

.g)i^e be§ ^ringen 5Jlovi^ bringt Stundet ^luei burdjaug öerfc^iebenartige S^uq-

niffe bei: ha?i üon jebem etregten Sone jUnji^en bem ^Prinjen unb bem -Könige

unmittelbar nad) ber ©d)(ad)t unb eine 9?emerfnng Mendels. So gut ba^ erfte

3eugniö ift, um fo fd)lec^tci- hau le^te.

3) 6§ barf nnd^ ben beften Quellen atö fid)er angenommen loerben, baft

griebric^ mit feinem ,5U refufievenben rechten J^üget bte Sinie be^j nörbtid) unb

|)arallet ber öftevreid)ifd)en Stellung Inufenbeu i^atfcrU'cgeö feftljalteu UioUte. Ob,

nne e^j in ber Histoire de la guerre de sept ans ()eifet, ber i?aiferlpeg nic^t
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S)un(feT ^at riii)ttg a(§ §auptquette @aubi§ in bem bie ©c^Iad^t

Bei Äolin be^anbetnben Slbfd^nitt yetne§ Journals ein 9Jlanuffrt^jt be§

^neg§ar(f){D5 feftgeftellt, tuclc^ei betitflt i[t : „9te(ation bcr 93ataiIIe Bri

O'ottin" ^). S)tejer Quelle ^t @aubi u. o. bie S)iöpofition be§ J^öiiigS

3ur ©d^tad^t enttel^nt. -ipiet je^t Sundfer ein. ^Uc^ ber Sfielation er=

ftrerfte fic^, irie er aii5iüf)rt, ber Sfnl^alt be§ föniglid^en (Sd^Iad)tenttDurfc»

nur auT hm ^Jtuftrag , mit ber ^^iüantgarbe ha^ S)ori Ärjecior ju er=

[türmen unb ben red)ten glügel ^urücfjuiialten; ber ^efe!§t, ben ün!en

preuBifc^en fyütgel an ben üielbe|prodE)enen ©ic^Bufc^ Bei ^ftabaroeSni^

Qnjulel)nen, roelcfien @aubi nodf) in bie Si^pofition fe^e, fei nac^ ber

D^etation gar nid)t öom Könige gegeben worben. ÖJaubi l^abe in feiner

SSorfage, ber Delation, bie Semerfung gejunben: .,2)ie |^o(ge (ef)rte un§,

ba^ rair fieffer gef^an , Wenn tt3ir nod^ toeiter unb bis an ben @id)=

bufd) marfc^irt mären." 2ßa§ alfo bie i^olge gelef)rt l)a^e, fagt ^Dumfer,

fei üon @aubi jum ^eftanbteit ber S)i§pofition gemacht morben.

SBottte man nur biefen einen Sa^ berüdtfic^tigen , fo mü^te man

S)uncEer attcrbingS .^ugefte^cn, bafe @aubi feine Quellen fe!^r gemiffenIo§

benu^t 1)ahe , immer bie Unmöglict)feit öorauegefe^t, bie 2)uncfer für

fetbftöerftänbliif) ju Ratten fd^eint, ba^ iftm neben ber 9ieIation noc^ eine

anbere Quelle öorgelegen ^at, aug ber er ben SBortlaut ber ®i§pofition

ergänzt ^obeu fönnte. '^srüfen roir aber unbefangen ben Sn'^alt ber

ganzen 9telation
, fo ergicbt firf) ein mefeutlic^ anbere« ©ad^öerl^ättniö.

^n ber 9tc(ation Ijei^t es ^)

:

„@^ ift 311 glauben, ba\i es uns wiberfa^ren, 3U 3citig aufäumar-

chiren, weil »ir fa()en, ba% ber Eingriff ber Avantgarde auf bie Batterie

öon Krzeczor gut Don ftattcn gicng, unb toit mct)t glaubten nöt^ig ju

f)aben, big an unfern öorgefe^en point d'appui (b. i. ben &iät--

bnfc^) ju marchiren" ^).

übe rf (^ritten irerben, ober ob, Une ©aubi berid)tet, bev rechte tJ'^iiö^'^ ß'"

ßaifernjegc, etwa^ fiibüd) beefelben, bleiben fotlte, boranf tommt im ©runbe

nic^t nie! an. 3d) ^fi^te ee beö^atb für nid)t ptreffenb, U'enn Xunder (a. a. 0.

S. 93 ff.) einen Üiegenfati ^njifdjen ben 2(uäfül)ningen beiber Cuetlen fonftruictt,

tüenn er be^anptet, ©aubi Ijabe ben Äönig eine ^Hiratlelfd)lad)t fd)tagen laffen

toollen, hie, me unnötigeriüetfe au§gefü()rt wirb, ben ftrategifc^en (yrunbfäljen

f^riebric^g äuttiiberlaufe.

1) ^riegä'arc^iü C. III, 6. 2)ie Ueberfdjrift ftanunt üon bem befannten

Sammler unb greunbe 6jaubi^, bem Cberft öon Sd)eele (bie gdjreibU'eife fdjWQntt

3h?tfc^en ©c^eel, £d)eele unb Scheelen). Cb berfctbe aud) al^ Sßerfaffev 3U be-

3eid)nen ift, muß 3n-'eifell)aft bleiben.

2) ä5gl. Wunder a. a. C. ©. 102.

3) ßbenfo ®aubt a. a. D. <B. 133: „Sie Slrmee follte . . . ben £)bgemel=

beten (^ic^malb gewinnen, alö welcher ber Point d'appui für bie ^nffinterie

linden J^üSeI^^ bei) bem 2tufmarfd)e feqn follte."
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5tun, tt)o anbet§ al§ in ber S)i§po[ttion, unb öon toem fonft al§

bem j?önige, foUte benn ber ßtdjbufc^ al§ 5tnle^nung§|)un!t für ben lin!eti

g^tügel beftimmt iDorben fein? 2lud§ bie 3lu§brücEe ber 9teIation : „S)tc

fernere S3eran[tattung brad^te mit fii^, ba^ ber lin!e i^tügel ... an ge=

bälgten @i(jE)bufc^ angete^^net toerben folte," „obgteid^ be§ ^önig§ Intention

nic^t erfünt toarb" unb „ha be§ ^önig§ :3ntention ^uwiber bie recf)te

6tettung nic|t genommen toar", 16e3ie:^en fid), tt)ie man au§ bem 3u=

.

fammen^ange (eii^t erfie'^t , nur auf bie S)i§t)ofition. S)er oben an=

gefü:§rte ©a^ ber ütetation , auf ben fitf) S)uniier fjauptfäd^Iic^ ftü|t,

fönnte alfo — mit einer @infiä)iebung, bie ben ©inu nid)t öeränbern

würbe — ebenfo gut tauten : 2)ie t^olge leierte nn§ , ba^ rtir beffer

gef^an, tnenn toir, ber S)i§pofition gemä§, nod§ Weiter unb hi^

an ben @ic^bnf(^ marfc^iert tüören.

S)uncfer be^^au^tet ferner (a. a. D. @. 104), nac§ ber 9tetation fei

ÜJtanftein bor 9lnfang ber ©d^(ac§t, b. t). bebor hülfen feinen Eingriff

mit ber 3lüantgarbe begann , notf) einmal baran erinnert tcorben , ben

recf)ten i^tügel nid^t in§ geuer ju bringen; bei @aubi erfolge biefe

äöieber^olung, na c^ bem ber ,^önig ben Eingriff beS linfen f^tügelS be=

folgten !)abe. S)er ätoeite Zdi biefer 33e§auptung ift richtig, ber erfte

mu^ ^urürfgeroiefen merben. Senn aud^ bie ütelation berid£)tet, inbem

fie 5Jlanftein Wegen feine§ bor^eittgen S)araufge{)en§ mit bem redf)ten

f^tüget tabett: „@ö mar fo beut(id) gefagt, unb fo oft mieber^olet,

aud^ aU bie Bataille fd^on angegangen, noct)mal§ erinnert

morben, ba^ ber redfjte S^ÜS^^ f^ct) burd^au§ jurücfgalten foEte."

^n ber Ütelation lefen mir, fc^einbar alg ^emerfung be§ 3}erfafferö

:

„S)cr f^einb ftatte me^r 33ertrauen auf ben ftarfen *4^often, fo er inne

^atte, al§ auf feine 5lrmee." S)iefe äBorte legt ©aubi bem .Könige in

ben ^l^lunb für ben 3e^tt'uiift tno fic^ bie 3lrmee nad§ bem ^aii Wieber

in ^arfdf) fe^t; er lö^t, wie 2)uncEer (a. a. €). 6. 99) bet;auptet, ben

Äönig birett fagen: „©id^er berlöfet fic^ S)aun me^r auf feinen feften

Soften alö auf ben "^utt) feiner Gruppen." S)iefe 3Sef)aubtung Dunrferä

muB ebenfatt§ beri(i)tigt werben. S)er ^önig fpricf)t bei (Saubi nic^t

in birefter Uehe; (Baubi bewerft nur (a. a. D. 6. 132): „S)er ^önig

Ijielt bafür, ba^ ber fyeinb mel^r SSertrauen .... ^ätte." 6§ fd^eint

^ier bei Suncfer eine SSerwed^felung @aubiö mit Üie^ow oor^uliegen^).

SCßenn öaubi eine fdC)einbar uumaBgeblid^c 3lnfi(^t be§ SSerfafferS ber 9{e=

(ation bem Könige in ben 5)lunb legt, fo erftäre id^ mir biefe auf ben

erften 23ticf leichtfertige QueEenbenu^ung au§ ber 2;^atfad^e, ba^ (Baubi

1) 23gl. unten ®. 577 ff.
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?(u9en= unb Dfircn^eitge war ; benii er jagt an einer anberen ©teile, ber

.Rönig ^ahc bei abermaliger Sefic^tigung be§ feinblid^en ^oftcnö „eimge=

iiia^t tüieber^o^It", ba^ bie Tcinb(irf)en „©eneratö fid) lebtglid) auf ]d=

bigen, nid)t aber auf i^re 2:roup|)en ücrlie^en". 6ine fold^e „3Bteber=

tiülung", Oon ber bie 9leIation nichts berichtet, fonnte er fid) unmöglid^

QUO ben gingern fangen.

S)nnder fc^eint ferner baran 3lnfto§ äu nel^men, ba§ ©aubi bie bem

Könige gegenüber laut getoorbenen 33eben!en beg ^prinjen 5Rori^ gegen

bi'n berfrül^ten Slufmarfc^ in feine ber Nidation entlehnte 2)arfteIIung

intcrpoüert f)abe. 2tud) biefe Sinfd)iebungen taffen fic^ m. 6. 3tt)angto§

ouö ber |)erfönlid§en 3tntt)cfen()eit ®aubi§ auf beut ©d)[ad)tfelbe erttären.

'I'lan U)irb bagegen um fo toeniger etwa§ eintoeuben, a(§ ®aubi nur

ben ungefähren ^nfjalt beffen , tt)a§ ber ^iprinj t)orbrad)te , wiebergiebt,

ol^ne i^n bireft reben jn laffen^).

S5erfnd)en mir, nad^ 2(ble^nnng ber 2)nndei-fc^en ©inroänbe gegen

@aubi§ 9J^etf)obe in ber Quettenbenu^ung , nun unfererfeitS ju einem

pofitiöen @rgebnig gu gelangen. Qu biefem 3^ede möge §ier eine

©egenüberftcllung gtoeier 35ortagen ©oubis auf ber einen unb feineä

3^ournal§ auf ber anberen ©eite ^la^ finben. SDiefe Cuetten finb bie

ütetation be§ SSrigabemajorS Reffet über bie ^liebertage öon 2aub§!^ut

unb @aubi§ eigener 33rief an ben ^rin^en -i^einric^ über bie ©d^tadit

bei Morgan.

S)ie 9telation ^) enthält nic^t, toie ©aubi, eingaben über bie ^^tamen

ber berfd^iebenen 9tegimeuter , üon beuen ettcag berichtet toirb
,

fonbern

begnügt fid) mit bem DZad^wei§ ber ©tärfe unb ber 2;ru|)bengattung.

yiaä) ber 9te(ation befanben fid^ j. S. bei ber erften Kolonne, mit ber

fyouiiuö am 17. ^uni 1760 au§ bem Sager bei ®röbi^ nac^ SanbS^ut

abrüdte: „2 @§cabron§ S)ragoner, 5 @§cobron§ ^ufaren" ; nadf) @aubi:

„2 ßöcabrong 5tlt ^ptaten, 5 g^cabronö SBerner."

1) kleben bex .Ketatioti benu^te föaubi nad) 2^uncfei- (a. a. C ©. 84 ff.)

nocö einen angebtid) im Wrieg§ard)tn beftnblid)en 93crtc^t, ber a(e '•Anfang bie

Sefetjte bes Wonigy an ben 'ihnuäeti 2}^ortt3 Dom 19. bis 30. 3funi 1757 cntl)a(ten

foU; auc^ biefe Duelle i)abt er in jicmUd) ftvitpeüofer ai^etje für bie S^arftelluiig

in feinem i^ournale ouggebeutet. Öetbcr l)abe ic^ auf bie ^iac^prüfung ber t)tev

gemad)ten ä^orlrürfc Oer,5id)ten muffen, ba e§ mir tro^ eifriger 5tad)frage im

ßrieg§ard)iD nic^t gelungen ift, biefe ^anbfdjrift, wddjn 3)under ebenfoirenig tvie

bie ^Relation nä'^er beäeid)net, unter ben betreffenbcn 5lften beä '3lrd)ii:)§ augftnbtg

ju mad)en.

2) Relation oon ber Affaire bei) Landshuth uom 17t- Jun. bi» 2(benb§ incl.

ben 27t. (ßrieggarc^iö C. VI, 15).
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®iefe genaue Kenntnis ber Beteiligt gewefenen Olegimenter ftet fc^on

5(mmann^) auf. ©ie tüirb aber Ieidt)t erftärUc^, toenn tnir un§ eriuuern,

ba^ @aubi, lüie fein Srieiroet^fel bezeugt, ftc^ ü6er bie üeinften S)etai(§

Bei allen felBftänbigen Jru^penfövpern 9te(f)enfd§att ju geben fudfite^).

S)amit ftel^en auc^ öiele ber 3]eränberungen unb 3ufä^e im 3ufammen=

i^ange, bie [ic^ @aubi feinen §au|)ttior(agen gegenüber geftattete. 2Bie

er hei feiner 2)arfteIIung ber ©(f)Iad^t bei J?oIin bie öoni Könige ber

Slüantgarbe 3U §ülfe gefc^idten Bataillone auf brei, bie er nennt, be=

jiffert, tt)äl^renb feine >g)auptciuette nur üon ^toei Bataillonen lüei^, fo

lä^t er auc^ bie ^abaüerie ber ^weiten Kolonne i^ouquög au§ 5 @c§tt)a=

bronen ^Jtatad^oioSfi unb 2 5ltt ^^laten befielen, n)ät)renb bie 33effe(f(f)e

ütelation nur bon „2 @§c. Dragoner 4 ipufaren" f^ric^t. Sle^nüd^ ber=

]§äÜ e§ fid) mit folgenber ©tette:

a? c f f e I (©. 215)

:

(5} n u b i (S. 68)

:

„2öir trafen trä^renbcit March „Ser 5)tarfd) bes te^teveu (b. i. be&

nac^ Landshuth feine anbere Resistence gouqitefcficn Worpö) tintrbe bie 5cnd)t

al§ bie Ifte Colonne hinter Gottberg, in burc^ o'^ne ?(ufentf}a(t fortgcje|t; al^

ber föegenb öon Conradswalde einen aber fjeute ftü'^ bie erfte (Folomie ©ottej:

5)]often Don 200 Croaten unb 50 Hu- bcrg gurücfgetegt (jatte, unb c3egcn 6on:

saren, icetc^er fofort repoussirt njurbc, i rabötoalbe borrücfte , fticfe bie 2ete auf

unb in benen aBälbern retirirte. 2)ie i einen 5ßoften toon 200 ßroatcn unb 50

2te Colonne ftte§ auf eine Patrouille bon
j

^ufaren, bie aber gteid) jurüifgctrieben

1 9iitt 5JJftr. unb 60 Husaren in ber ! tüurben, unb unter Segünftigung ber

©egenb bon Hartmannsdorff, jfoöon 1
[

allf)ier beftnblic^en aBätber of)nea)er =

9{itt 5Jlftr. 1 Lieut. unb ett. 30 9JJann luft enttarnen. Sie atoeite ß^otonnc ftiefe

gefangen gemad)t ftiurben. bei 9teic^enau auf eine fcinblidie 5pa:

trouiüe, uiobon 2 Cffiäiere unb 33 ^n-

I
foren gefangen njurben.

©in fernere^ ^ennjeidien ber ©aubifc^en 5Jlet^obe beftef)t barin,

ba^ einjetne SBörter ober ©ä^e ber Quelle erläutert toetben. 9Jlan

öerg(eid)e:

1) Sn ber Siffertation über hu Bd)laä}t bei ^rag; »gl. oben ®. 553.

2) 2)ofe ©nubi immer nur öou 3 ©cb'^^i^i-"''"^" ©orbe bu 6orp§ fpric^t,

trag atmmann (a. a. C. ©. 86) al« aiMtlfür beäeid^net, berubt auf ber einfachen

3;batfad)e, bafj jenes. 9tegiment unit)renb be^ fiebeniäbrtgen firieges eben nid)t

ftärfer mar. (S'rft im !iai}xc 1798 mürbe C5 auf 5 ©cbmabronen gebradjt (bgl.

©tammlifte ber fönigtic^ preufetfdjen airmee feit bem 16. ^abvbunbert bis 1840).
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«cffct (S. 206): (Siaubi (©. 68):

S)er g^etiib ftniib

„auf bem aitcgel non Reich. Henners- ,' „t^eilg auf einer .^öl)c, bie cicgcnübcr

ilorflF unb in ber Plaine pon Grissau."
j

Dieii^ö^cnnergborf liegt unb bcx 9Jieget

genennet iinrb, t^eilö in ber (^bene bon
' förüffau."

Rieten blieli in ÖJröbi^ „bie b.
|

gieten blieb bis, „bcn ISte» früf)

18ten be-i Worgen^i um 5 Uf)r, atebann um 5 U^r ftet)en, oUbanu fe^te er ftc^

er fid) in 5)iarjd) fe^te, ber 2ten Colonne and) in 5J{arfd), na:^m beu SBeg, ben bie

folgte, unb Posto fafete auf bem Zeisig 3lvei)te Ö'oloune gehalten ()atte, bife in

S^erge." bie föegcnb f)inter 3^rcl]burg, wo er auf

bem 3ei'-'ffnt'evge ein l'ager bejog, um
bie Ö)cmeinfc§aft sttjifd^eu Sdjtveibni^

unb bem 5'üuguefd}en (^orp-5 ju ertjatten."

.!picr finb bie ^ufö^e @aubi§ offenbar an ber ,!paiib ber Äarte^)

gemotzt werben. gtroaS onber§ ftef)t e§ mit bem folgenben ^affu§:

9?effe( (©. 206):

„3)er Gen. v. Foinjuee üet3 pvav

beu f^einb ouf öcm IRiegel canoniien,

allein berfelbc tierbtieb fcfte auf feine

'^^often, unb ba bie Seute Oon ftarfen

unb fc^teunigen March fe^r fatiguiret

U'aren, ber ^•'-'ittö Renfort öon Cavallerie

imb Infant, fo bei Liebau geftanben

()atten, befam, e§ aud) um 5 U^r be^

Srbenbe n^ar, fo tonte biefeu S^ag nickte

loeiter uorgcnommen iverbeu.

3^urri) fid)ere .ßunbfcfjafter erful)ren

luir, bafe beffelbigen Sageö früt) um 10

U^r ein fciubl. Corps unter Commando
bei Gen. v. Wolfiersdorff öon 2 Regtr.

Cavall. unb einigen Btl. Infanterie im

Sager bei Friedland eingerüdet fei.

3Bet)be entgegen ftef)enbe Corps ocrblieben

bie 5iad)t unterm @eUHd)r, unb fiel

nic^t^' üor."

S)ie Duette rebet I)ier ,yinä(^ft im allgemeinen non einer 3}erftärfung

be§ f5?einbeg nnb bemerft bann genauer, ba§' biefe SJerftärfung laut

Ö) a u b i (©. 68/69)

:

„3}ie auf bem ^Riegel ftef)enbe feinb=

lici^e Srouppen unirben jtinir aud) cano=

niret, allein fie blieben in if)rcm Soften

ftel)en, nnb ba bie llnfrigen »ou bem

ftarfen ':}iad)t:'DJJarfd) feljr ermübet, niib

ber feiublidje ©eueral SBolferöborff, ber

bei Q^riebtanb commanbirte, mit allen

feinen Irouppen jur i>erftiirfuug gerbet)

gee^let aud) bie Jageg^eit faft ocrfloffen

luar, fo iinirbe Vibenbö um ö XU)r SlUei

ftille, nnb biljbe Sbcile brad)ten bie

folgenbe 9cüd)t unter bem G)eu'el)r ju."

1) 5iad) einem Briefe ©aubiö an bm befannten fdr^fifd)eu 5JJilitärfd§rift:

fteller, bcn .iöauptmanu 2ielfe, ^at er biefeu um ba§ „Terrain oon ^'anbcöf)ut ab

über ®d)mar^ttialbe, Gonrabamalbe, ©ottcsberg unb biö f^rieblaub" gebeten (ügl.

®d)neiber, '>htg bem 'Jiad)lan Don 3- & Stielte, 5orfd)ungen III, 204).
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jpäter fiefannt getoorbener, juöerläffiger 9lac^ri(^tcn au§ bem ^oxp^ be§

in grieblanb fommanbierenben öfteiTcid^ifdjen (SeneraB SßolierSbotjf 16e=

ftanben l^abe. Man toirb eö ©aubt ntd^t öerargen fönnen, loenn er bie

erfte unbeftimmte Eingabe feiner 35orIage mit ©tittfct)tt)eigen über=

gangen f)a\.

gaffen tctr ba§ biefierige Ergebnis pfammen. ©aubi änbcrt anb

erläutert äuraeilen ben ^n^att feiner ^auptöorlagen; aber biefc ^ufä^e,

beäto, Umänberungen, mag er ben i£)m neben feiner .g)au^tqueEe ju @e=

böte fte'^enben 3JIateriaIien entlel^nt l^aben; wiüfürlidje (SntfteHungen

fönnen il^m nic^t nac^getoiefen »erben.

S)a§ fo gewonnene 9l{efu(tat loirb burtf) SSergteid^ung einer anberen

Ouelle, eben jenes 23riefe§ an ben ^l^ritijen §einrid^, beftätigt. @§ ift

bereits in biefer 3ettf(i)rift^) ber SetoeiS erbradjt loorben, bo^ @aubt

feiner ferföntid^en (Sintoirfung auf ben @eneral hülfen, toelc^em er al§

Stbjutant beigegeben mar, bie fcf)tie^lid)e (Jntfc^eibung in ber ©dilad^t

Bei 2;orgau — anontjm im Journal, birett im SSriefe — jufdireibt,

ha% aber biefe Sluffaffung mit ben meiften anberen Duellen im 2öiber=

fprud) fielet, ßaffen toir l^ier bie grage nad) ber ^Beglaubigung be§ öon

(Saubi für fid) beanfprui^ten 33erbienfte§ offen unb prüfen toir nur, tote

tneit im übrigen bie beiben Slufjeidinungen fid^ beden.

©emeinfam ift il^nen ber ©nttourf jur <Bä;)iaäit , bie ©d^ilberung

beS Kampfes auf ber ^fiorbfeite ber ofterreicEiifd^en ©teHnng unb be§

33ormarfd§e§ 3iften§; ferner ber SSefe'^l beS ,^önig§, hülfen foÜe mit

ber fc^toer erfd)ütterten Infanterie unter bem ©d)u^e ber 9f{eiterei am 2öalb=

faume eine Sinie bilben, ba ber f^-einb, ber glcid)faE§ ungeheure S5erlufte

erlitten l^ätte, fid^ nja'^rft^einlid^ jurüdjie^en toürbe^). 2)agegen enthält

ba§ Journal genauere eingaben namentlid^ über ba§ ©elänbe, bie Flamen

unb bie S5erlu,fte ber in§ geuer gefd^idten ötegimentcr. f^ür bie @r=

läuterungen über boS Serrain ftanb @aubi iebenfallS eine auSreid^enbe

^In^a^t 6roqui§ unb harten jur 5Berfügung; bie i^rage nad^ ber -§61-=

lunft ber übrigen 5tadE)rid§ten, bie ba§ ^[ournal üor bem 35riefe öorau§=

l)at, ift ba'^in ju beanttüorten, ba^ @aubi, tnie totr au§ feinem eigenen

^unbe toiffen^), für feine ^Bearbeitung ber ©dE)lad£)t bon Morgan fic^

nadj 5)taterialien umget^an ]§at.

1) S5gl. 9?b. I, 259 ff.

2) Sgl. gorfc^uugen I, 260. 261.

3) SJgl. ben 33tief @aubt§ an ben Cberft b. ©(^eele, S)c3cmber 1760.
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SSeibe ^erid^te ftimmen a(fo in ben ^auptbaten üBerein. ^ur
baö Urteil ®aubi§, folucit ee bie g-ül^rer ber beiben getrennten ^orp§,

ben ^önig nnb ben (Seneral ti. 3ieten, Betrifft, ^at in bcr 3ft'if'i)fn3eit

üon ber Slbfaffung be§ 33riefe§ an ^^rin^ ."peinric^ bi§ p ber be§ Sour=

nai^ eine merfroürbige Umn^anblnng erfafjren. SBäl^renb in bem, einen

''XUonat nac^ bcr ©(^tac£)t entfenbeten 93rie[e ber ^önig ttjegcn übereilten

?lngriffö ^eftig getabelt, Rieten bagegen entf(^ulbigt lüirb , ba^ er bem

.Könige nicfit red^t^eitig ju .^ilfe gefommen fei, fonnte @aubi Bei ber

jiuitcren 9lu§arBeitung feine§ 2agcBui^e§ nic^t nin^in
,

^^riebrid^ bem

Wvofeen (^n Ungunften be§ ^ufaren = @eneral§ einigermaßen ©ercc^tigfeit

nnbcrfa'^ren ju laffen.

IV.

2)a§ @aubifd^e i^ournat ift in ber auggefproc^enen 5lBfi(^t 3nfammen=

gt'ftettt ttjorben, al§ 5}lateria( für eine jutünftige @efif)id)te be§ fteBen=

jiü^rigen i?riege§ ju bienen^). 2)ie ^yotge baöon ftiar, boß el mili=

tärifct)en ©c^riftftellern, metdCie jene ben!roürbige g^'o^)'' ei^er ru^mreid^en

S5ergangent)eit fdfjitbern molltcn, Bereitwittig üBerlaffen nnirbe. ^u biefen

©(i)riftftellern gehört ber ©o^n be§ (SeneraB ö. ';}te^on}, bcr ha^ @aubi=

fd§e ,3oui'na( für feine „6t)arafteriftif ber toid^tigftrn ©reigniffe be§

fieBenjä^rigen ^riegeg" ^) au§giebig öerroertete. @§ toirb jum 33eroeife

^ierfür genügen, roenn mir eine ©teile au§ 9te^om§ S)arfteHnng ber

©ct)Iad^t Bei J?olin jum S5ergleid^e mit einem Bereite oBcn^) angeführten

6itat au§ ©aubi l^terl^erfe^en *)

:

1) SSgt. oben <B. 561.

2) 2)cutfd)c 21u-5gabe, 3?evlin 1802.

3) Sügl. ®. 563.

4) (yijarafterifttf I, 124. 9{c|ioUi fagt (a. a. C 2. 112): „3tt?ar ^a6e id)

fctbft nic^t @e(egcn()ett getjabt, perfonlidjen 3tnt^ett an bicfem Blutigen 2(uftritte

(b. i. ber (5d}larf)t 6ei Äolin) 311 nehmen, »eil iä) bamalö Bei ber Slrmee be§

Selbmarfc^att^ .ßettB angcftcEt njar; bagegen aber Bat einer meiner SBufenfreunbe

(2tnm. ber öerftorlicne 65cnera( uon Saubi; ein i^iann, beffeu alfgemein anerfaiutte

ntilitärift^e 2a(cnte iBn iinftreitig jum compctenten 9iid)ter auffteücn; beffcn

S;enfliiürbigtettcn beö ftebenjäf)rigen ÄriegeS aber nie ^um Srucf l)abcn beförbert

»erben bürfen), ber als 'ilbjutant bc§ Äonig^' fid) gegenlinirtig befanb, iiiir, nebft

bem anticgenben ^lane bcr ©d)(ac^t, bic intereffanten ,&auptfncta mitgetl)eilt,

toelc^e ba§ Ungtüd biefe>3 für bie branbenburgifc^e ÖJejd)id)te fo mertunivbigcn

2oge§ Doaig entrcitl^ietn." 3]gl. aud^ Üle^otp, 3ufö|e iinb aSerid)tigungen ©. 16

Mineröa 1803, ®. 490.
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„^loä) tvaxixi fdtnmtlic^e (generale im Sßht^ö^aufe Säfatiälmij beim

.Könige nexiatnmelt, um ifjre ^nftniftionen 3U empfangen, q(§ ber Cbrift:

lieutenant 5BaIbl) ani> einem ^enfter einen öftreidjifc^cn Cffijier gett'of)t

warb, ber ungefäfjr 200 Scf)ritte öor ber abgefejjenen ßauaÜerie fein ^ßfetb

tummelte, unb bte SBetoegungen ber ^ßreu^en gu beobachten fc^icn. ©inige

Crbonan3:<^ufaren, bte cor ber Xf)üre hielten, befamen !iBefef)(, ^agb auf

if)n ju macf)en. @ä glticfte i^nen, benfelben einäu^oten, unb ba er bor

ben ÄiJnig gebracht tourbe, fngte er aus: „er ^ci^e ÄraU'?, fet) Slittmeiftet

bei bem ©uitaifcfjcn ffuraffier^Otegimente, unb mit noct) met)reru Cffigieren

angennefen loorbeu, bie Starte ber preu^ifc^en 3lrmee auajufpä'^en. S3on

SBien fet) ber ausbrüdlic^e 3?efet)t eingelaufen, 'il^rag, e§ fofte n?a-3 e§ iroUe,

ju entfe^en; baf)er toerbe ber 5e(bmarid}aÜ Saun, wo nid)t noc^ f)eutc,

bocft fid)er morgen ben .König angreifen."

^ci ber 93enu|ung feiner Quellen l^at ftc^ 9tc^ora bie i5^-reif)eit ge=

ftattet, ba^ er bie inbireften hieben in benfelben gu biruften madjt.

Söenn ©aubi 3. 33. fagt (^rtegSardiitj C. 1, II ©. 132. 135):

„Ter .ßönig f)telt bafür, bü\] ber ^T^elb = TOarfc^alt S^aun mef)r 33er:

trauen ouf ben ftarten 'Soften, in welchem er ftänbe, a('5 auf feine 5lrmee

felbft t)ntte." — — — „Ser .König festen öon einem guten 5ln§fd)(age

feines gemachten X^am fetjr geunf^ ju fcijn, unb iüieberf)of)lte einigemat)t,

al§ er öon 3tati)^furt| loieber aufbrach, unb ben ftarten 5poften beö ^yeinbeä

nocf)mat^ überfa^^e, ba% beffen @cneral§ fic^ (ebigtict) auf felbigen, nic^t

aber auf itjre Jruppen oerlicBen."

— fo Reifet e§ bagegen Bei 9ie^ott) (a. a. £). (5. 126):

Ser .König fagte „benen, metc^e i^n umgaben: , Sicher nertaffen bie

öftereic^ifd^en ^^etb'^erren fic^ mcf)r auf itjren feften ^ßoften, o(§ auf ben

5Jhitf) i^rcr Gruppen'."

@aubt fü^rt bie ©intoenbungen be§ ^Prinjcn ''JD^ori^ gegen ben 58e=

fe^l be§ .^önig§, aufmarfd^ieren 3u (äffen, in inbirefter 9iebe an, fo toie

er fte au§ ber Erinnerung bem Sinne nac^ reprobucieren fonnte. @r

fd^reibt (©. 138):

„2;er 5ürft . . . ernnberte, ba§ er unmögtict) ofjne feine tpflid)t ju

ju ücrle^en unb 33erantniortung auf fic§ fetbft jn laben, bie 5lrmee alliier

formiren laffen tonne, fonbern fetbige erft noct) »ceiter in ßolonuen öor:

rüden muffe."

ate^oto löBt ben g^ürften fagen (©. 129):

„Cljne meine X\li<i)t ju üerleijen, unb bie fd)toerftc a>crant»ortung

ouf mic^ 3u taben, ift eS mir nic^t mögtic^, biefem 3?efe^le ju genügen.

^d) i)abe bereite bie ©rünbc angeführt, au§ bcncn ic^ auf ben unglücf*

liefen 5luögang biefer Unternefjmung fd)tiefeen mufe; ic§ bitte gn?. OJlajeftät
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nlfo nodjmalä, bic 3lrmee tu ^otoinicn ivciter fortjicfjeit ja ia\\cn, um t,h

if)rem ciQcntüdjeu jUH'cfiuä^igeu 3^'"^^ 3" gelaugeu"^).

• 9ie|oio§ 3iifä|e p bem ©aubijd^en i^ournal berul^eu, tt)ie eö fi^eint,

tei(§ auf eigenen ^tufjetd^nungen , tei(§ auf ben jur 3cit be§ ,ffriege§

münblidf) umtaufenben, öon i'^m auögefc^mücfteu 5tne!boten ^).

(Jtraa ein 23ierte(ja{}r^unbert, nac^bem ba§ @aubifc^e Journal burc^

Äauf in ben 33efi^ bc§ ©taateö übergegangen unb bem Striiiit) be§ ©ro^en

©eneratftaBeö einöerleibt toar, bcnu^ten e§ Offiziere be§ leiteten ju 2Sor=

lejungen über ben fieben|ä!§rigen j?rieg, auö benen bann ba§ fogenannte

„@eneral[tab§tt)ei1" ertoad^fen ift^). S)ie Uebereinftimmung biefee 2öerfe§

mit @aubi ift eine fe^r toeitge^enbe; mon üergleii^e nur bie fotgcnben

©ä^e auö bem bierten 5ßanbe (©. 26 u, 27) mit @aubi§ ZaQ,t:hi<i)

über ben ^elb^ug üon 1760 (i?rieg§arc^ib C. 1, V ©. 70):

© a u b i

:

„3uglei(f) lieft er ehtige leid)te

Srouppm bie ^ö^en üon O"0i-'ft eiuucf)=

men, einen 2^eil feiner ßaüallerie aber

fic^ beq .Jpartmamtöborf fe^en, unb l)ier:

burc^ toax benen llnfrigen bie ©cmcin-

fd)aft mit ®djUieibni^ faft gan| bc=

nommen.

S)cn 20ten lieft ber ©cneral i^ouc(ue

ju mehrerer ä>erfidjerung fetner (infen

glanqne ein 3ietrettfd)cment D()nltieit bem

5[RummeÜDd)e ouftoerffcn.

Sen '21ten betafi^irte er ben ©eneral:

3)taior 93ta(a(^o»tiöft) mit 4 ©gtabrony

öon feinen .^ufareit unb 300 Wann Oon

benen 5i^f^)=3?ataiKouy, um jn öerfuc^cn

bie auf ber .^ö'^c öon O^orft fte(}enbe

(i) e n e r a t ft a b y ID e r f

:

„S^ie ^öfje üon S'orft tieft er burd)

einige leichte ^rnppeit befe^en unb ftellte

feine ßaöatlerie bei .^artmouuöborf

auf, Woburd) bem ©enerat Q^ouque bie

birefte ©cmeiufc^aft mit Sd)n>eibui^ faft

gäitälid) abgefd)uittcu n»urbe.

Sen 20. lieft (^jen. ^ouciue jur

beffern Sedung ber linten plante eine

Serfd^anjung bom 5Jtummet(oct)e bi§

jum Seuf^ner Serge aufiuerfen. S)en

21. betofct)irte er ben @en. 5!)taladpto§ft

mit 4 (fyf. unb 300 3^reiu»illigen, um
bie feinbUc^en Ieicf)ten Gruppen tun ber

^öfje Pon ^oi-'ft 3U öertrciben unb bie

ffommunifation mit iSct)U'eibnii5 tüicbet

ju gewinnen. 2)Dd) (Ben. ßaubon unter=

1) S)ie f)ier öeranfc^aulict)te, ber ()iftorifdjen äßa^rt)cit dnfterft nad^teitige

Jßortiebe Üte^onj» für bie birefte 9tebe ift i^m fcf)on frü'^er nac^gen^iefen toorben.

©ein bebeutenbfte§ ßunftftürf auf biefem (Gebiete ift bie bcrütjmte 3f{ebe ^ticbrit^'S

bc§ förofteu üor ber (£d)(ad)t bei Seut^cn (»gl. ^orfdjuugen I, 605 ff.).

2) »gt. %i). ü. 33ernf)arbi, t^ricbrid) ber ©rofte alö gctbf)err I, 39, ber in

ungcredjtfertigter 9]eraIIgemeinerung nur münblid)e Uebertieferungeu au5 bem Greife

beä ^rinjcu .'pcinric^, abgefel)en Pen Öoubi, atö CueÜen ^teijoiDö annimmt.

3) ftiefc^idjtc beö fiebenjdf)rigcn iUieges. 9JJit SBenuljung autfjentifc^er

Duetten. ^Bearbeitet üon ben Dffisieren be§ ©roften föeneratftabi. 6 %i). in 8 33.

a?erlin 1824-47.

fjoti^ungen j. firanb. u. \)xta^. ©efc^. IV. 2. 17
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ftü^te jeiite Xntppen buxä) ©renabtere

unb 5)rQgoner, unb @m. 50ta(a(^olt?§fi

mußte ficf) mit einem 3}ertufte üon lÖO

9)1. 3Urücf,3icf)en.

S-er ^etnb breitete fic^ nun über

.f)artmann-:'borf bis 9tuf)banf ou5, tr»o:

burd^ bie ©emeinfdjaft mit bem auf bem

3ci5fenberge ftet)enben ßjen. 3ictf)en noc^

mel^r erfc^mett lüurbe.

2)en 21. fam jtbodj noc^ einige

^Dhinition ton bort unter ^Pebccfung be§

Bataillone 9J?cIlin glücf(icf) bei CanbS:

f)ut an.

3;ie§ BataiEon trar üon ben feinb=

liefen ^ufaren beftänbig "^arjeürt »ot:

ben, t}attc fic jobod) butd^ fein 3^euer

äurücfgclineten.

(V) a u b i

:

(einbtic^e leitete 2;rouppcn 3U bclogiren,

unb baburc^ ben 9Beg nac^ Sdjttjeibm^

»icber fre»5 ju machen; aEein ber @cne=

tat Saubon unterftü^te fie au§ feinem

Sager het) S^toar^niotbe bur(^ ©rena^

bier§ unb 2)ragoner, unb bie Uufrigen

mufeten fid) mit 3}erluft öon äUiet) Cffi^

jierö unb über 100 9Jlann, bie gefangen

h?urbeu .^urüdtäic^en; ber ?^ciub breitete

fid) nunmet)r über .gjartmonnöborf bift

Diu^banf au§, tpoburc^ bie Öemeiufc^oft

mit benen unter bem (Seneral - 931ajor

Rieten auf bem ^dUen-^exQe fte^enben

Srouppen nod^ metjr abgefc^nitten ivurbe;

inbefeen fam bod) einige ^Jlunition unter

SBebcdung cine^ Sataiüouö üon 9}feÜin

Bei) Sanb§^ut an, nac^bem felbigeö be=

ftänbig bon benen feinblit^en ^ufareu

tttar f)aräeltrt tüorben, fic aber burc^ fein

geuer äurüdgemiefeu.

Oft genug abzx geftatteten fid^ bie S^exfaffer be§ ©eneralftabetoerfeS

auc^ Slbtoeic^ungen unb 3ujä^e, bie ntc^t, inie bei ^te^oro, auf unftd^erer

(Biunblage ru'^en, fonbern jumeift gut öerbürgt finb. '^aä) lijmn (©. 28)

ftellte ^^ouque feine S^ruppen in ben SSerfc^anäungen anberS auf, aU

©aubi (©. 69) bie§ befd^reifit. S)te ©tärfe be§ f^ouquefd^en ^orp§ un=

mittelBar öor bem @ntfd)eibung§!ampfe toirb im ©eneratftaBgtoerfe

r©727)5uf 10 400, nic^t, toie bei (Saubi, auf 11517 ^ann beziffert;

al§ @runb für biefe 9lenbemng mirb angegeben , ba§ bie 3^reitt)iIIigen=

bataillone 93etott} unb 35o(f njegen il^ver ^ufamntenfe^ung au§ 9}tann=

fc^aften ber übrigen SSataillone nid§t mitgejäfilt Ujerben bürften. S3et

^aubt fel)lt ein genauerer 35ermerE über bie Sru^ipen, mit benen fic^

gouque in bem legten ©tabium be§ ®efed^te§ gegen bie öfterreic§if(^e

Sleiterei öerteibigte; aud§ n^irb l^ier nic^t tüie im @enera(ftab§tt)erfe er=

tüä^nt, baB, Bebor bie ^reu^en ben aiüdjug über ben SSober ontreten

tonnten, erft bie Kroaten au§ ben .!päufern am Itnfen f^Iu^ufer öon

i^nen öertrieben tüerben mußten,

i^n il^rem Urteil fd^einen bie (SeneralftabSoffiäiere ganj auf eigenen

gü^en 5U fielen. Denn toäl^renb @aubi in bem betreffenben 5Ibfd§nitt

feincg 3;agebud§e§ üon einem leidet öorauSjufel^enben Unglücf fpric^t, in

tt)elcf)e§ ber S3efe!^t be§ Königs, f^ouque foHe bie Stellung bei 2anb§l^ut

unter alten Umftänben t)alten , biefen Öeneral uotmenbigertoeife l^ätte
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ftürjen muffen, toirb ber nad^ ©aubt „unbegreifttc^" jc^einenbe lönig^

l{ä)e 5Befe'§l im @eneralftaB§tDerfe ju erftären gefuc^t burd^ §intt)ei§ auf

eine ©ingalbe be§ 5}ttmfter§ für ©(Rieften, ö. ©d;taBienborff, toonad§ ber

c^anbet unb bte 3fnbuflrie ber ^roöin^ burd^ eine etloaige 25efe^ung be§

@e6irge§ feiten^ ber Defterreid^er ftarf bebrol^t toären^). f^erner loirb

barauf aufmer!fam gemad^t, ba§ S^ouque Bei einer geringeren 5lu§=

bel^nung feiner SteEung bie @egner jum toenigften il^ren ©ieg teurer

erfnufen laffen fonnte.

3lu^er bem @aubifd§en, itjnen leidet jugänglic^en 2;age&ud^e nal^men

bie @eneraI[tal6§oift3iere 6ei il^rer 58eat6eitung ber ©efd^id^te be§ fiel6en=

jätirigen Äriege§ aud^ anbere 3>oumale pr §anb
, 3. 33, ba§ öortreff=

li(^e ^auptjournat üÖer ben i^elbjug öon 1761 au§ ber (Sü^enl6adE)fd^en

Sammlung.

Üte^om unb bie SSerfaffer be§ @eneralfta!6§n)er!e§ l^alben unter ben

(Sd^riflfteHem unfrc§ Sa'^rl^unbcrtS bie goliobänbe (SJaubi§ am um»

fangreid^ften ausgebeutet; ber erfte, tt)ie mir gefe'^en, in ganj unfritifd^er

äöeife, bie Offiziere be§ ©eneralftafieS mit tüo'^lbegrüubeten 6inf(^rän=

fungen unb fetbftänbiger Haltung in i^rem Urteil. 23iel meniger finb

biefelben öon SSeren'^orft -) ju 9tate gejogen toorben, ber, toenn mir nid^t

irren, nur eine ^lotij, bie <Bä)laä)t bei 2;orgau betreffenb , au§ @aubi§

S)ari'teIIung jener Sd^tad^t entlel^nt l^at. ®a e§ il^m lebigtid^ barauf an=

!am, äu öemeifen, ba^ im fiebenjä^rigen Kriege nid^t bie ^^elb^errnfunft

i^riebrid^§ be§ @ro^en, fonbern ber 3ufaII ben 9Iu§fd^lag gegeben f)aÜie,

fo fonnte er auf bie genaue SSer^eidt^nung ber 33egebentjeiten, mie fie ein

Sagcbud^ bietet, ol^ne 5ßeeinträd£)tigung feiner ?lbfi(^t öer^id^ten.

^tuffälliger ift, ba^ 2:empeU)off§ @efd^id^tc be§ fiebenjäl^rigeu Krieges

unb @aubi§ Journal in faft gar feinem ^ufömmen^ange ftetjen. 9}on

bem SSorl^anbenfein be§ Journals mirb Slem^jell^off iebenfaUä Kenntnis

ge'^abt l^aben; audf) mirb i^m bie 93enu^ung bcSfelben, nad^bem e§ öon

^önig g-riebrid^ Söit^elm II. au§ bem 9tad)Iaffe (SaubiS angefauft mar,

faum üerme^^rt morben fein. 6§ fd^eint atfo , al§ tjobt er fid§, ba

©aubie 9lnfid)ten über g^riebridf) II. ifim fein @cT)etmni§ gebüeben fein

tonnten, gcfliffentlidt) anberen Quellen äugemenbet. gür ben fedfjften

SSanb feine§ Sßerfe§ benu^te er, mie anbermeit^) nad^gemiefen morben

ift , ein Sagebud) über bie Unternel^mungen be§ ^rin,^ .^einrid^fd^en

1) a>gl. aitc^ ;Hel30lo a. a. C. II, 197.

2) 5?etrad)tunc5cu übet bie ßrtegöfunft, 58ettin 1798.

3) 3n bee S5evfaifet§ Stffcrtation n. a. 0. ©. 68.

17*
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^orp§ im ^aX)xt 1762 au§ ber ©ü^eiiBai^fcfien (Sammlung. S)a§ testete

f)al6en tüir oÖen^) aud^ aU äJorlage @nubi§ 16eäeic£)nen bütjeii. ^Jlur in

ber gemetnfamen SIbl§ängig!eit öon biefem Sournat Berühren ficf) aljo

@aubi unb 2:emt)eI'£)off. Sagegen l^aBen fie eine gemeinfc^aitlic^e QneHe

für i^re S)ar[teIIung ber Kapitulation bon 3Jl a j; e n , mie @. äBintcr ^)

auszuführen fuc^t, metne§ ©rad^tenS nid§t gef)aBt. ©aubi fcE)öpfte au§

einer 9ictation ^^indS, Sempel^off auö einem Journal ber ©ü§enl6Qd)=

]ä}cn ©ammlung. 2)iefe Öeiben Duellen unterft^eiben fic^ aber tro^

feitenlonger , auf bie ©c^ilberung ber bloßen 3:'^atfa(^en 6e,^üglicf)cr

llebereinftimmung fe'^r toefentlirf) baburd) , baß ber 9ie(ation öon ber

i^anb x^'mä^ SSemerfungeu eingefügt finb , melcfie feine 3lnftcf)ten unb

5!Jla|na^men rei^tfertigen foEen^).

SGßerfen mir einen ^iücfbtiii auf unfere 33etra(^tung. 2Bir fa^en:

®aubi§ Sfournal ift ein ©ammelmer!, beffen einjelne, ungleicfimertige

2;eite fdjon an äußerem Umfang nif^t immer ber 33ebeutung be§ @egen=

ftanbeS entfpred^en unb in bem bie S^elbjüge be§ ^erjogg üon SSraun»

fc^meig ganz unberütific^tigt gt-blieben [inb. S)a§ Urteil be§ 33erfaffer§

bem Könige gegenüber ift Befangen. S)ie Quellen ©aubis finb jum 2;eit

tenbenjiö§; aber gegen bie 2lrt, mie biefelBen Benu^t finb, !ann, fotueit

fie erfennBar ift, ni(^t§ @r'^eBli($e§ eingetnenbet toerben. S5on ben

Späteren ^aBen BefonberS Ste^oto unb bie Offiziere be§ @eneralftaBe§,

nid)t SempeC^off feine Sammlungen bertoertet.

1) ©. 568.

2) 3in ^ß^' ßtngangg citicrten ?(li!^aubhing.

3) @§ fei gcftattet, ^icr mit ein paor Söorten auf bie Unterfu(^ung 2ßiu=

tcr§ etn3ugcl)cn. SStnter rülimt fi(^ (a. a. D. ©. 80), bie luö^erige 9{uffaffung

über ha^i (S-reiguiS tion 5J{aj:eii in niedreren nid^t uner()elittc^en ^puuftcu ah-

geänbett uub eiue neue ©runblage für bie SPeurteilung ber ^anbelnbeu ^^er=

foneu, atfo bod) lior allem ^^ind^j felbft, gefd^affen 3U f)a6cn. (Jr toiberlegt bie

Meinung, ^inrf ()aOe bie ©efa^r, in loelc^e i()n feine S)etac^ierung fü()ven mufete,

bon 3(nfang au erfanut — ; aBer biefe SSe^auptuug ^Jiudö überliefert un§ nur

(Baubi, nic^t ber ^ier äutierläffigere 2:empeI^off. 6r betout, ha^ Jinrf ben uu=

einuebmbaren ^^ofteu bon 9{eiu"(jorb§grimma ju befetten öerfäumt 'i)abe — biefe

llutcrloffuugc'füube mad)t if)m fefbft ©aubi ^um i^orlfurf. S)ie .^oiiptfai^e aber

ift: ben für bie S^eurteilung 5''irf'5 eutfdjeibcnbeu 3?rief be^? Äonig^ d. d. äßi(§=

bruf, ben 18. ^loöcmber 1759, melc^er bem föeueral in feinen 2)i§pDfitionen freie

.f)anb liefe mih beffen ä>orlegung beim ßrtegögerid)t enbgültig gegen ^i"^ bm
5(U'?fd)(ag gab, '^ot bereit? lempelfjoff im britten 9?anbe feine» SBerfes (@. 356,

luieber abgebrudt bei SBinter a. a. D. S. 141) in boüem 3[ßortlaut mitgeteilt.



583] oit^' ^'tjarafteviftif b. ©aubiidjcu ^i^uvnais ü. b. 7jiil)viQcn ^tricfl. 261

33ei cinci Dieubcar&eitung bcr (Scf(^id)te be§ fteBenjätirigen .^viege§

ober aud^ nur einzelner 5Begel6cnl^etteii au§ jener 3*^^^ ^i'-'^ ^^^^ ^"^^

^aubifd^e ^ournat toegen ber Sleic^'^atttgfcit feiner urfprüngtid^en 5Jlit=

tcifungen nid)t bernacEitälfigen !önnen, aber anbererfeitö Wegen feiner

oben aufgeäii'^ttcn ^Bängel nur mit S}orfid)t benu^en bürfen. '^'Ran hjirb

eö in jebem einzelnen x^aUt mit Slagebücfjern ober auf Tagebüchern be=

ru'^enben fiiftoriograp'^ifdien ®arftellungcn toergteid^en unb, n^enn biefe

auSfüfirlicfjer unb unparteiifdier finb — toie mir e§ gelegentlid^ öon

bem ipau^tjournal ber (Sü§enbad£)f(^en ©ammlung über ben fjetbäug

t)on 1761 unb öon 2IempeU)off§ ©c^ilberung ber ^Keberlage ^ouqu^g

feftgeftellt '^aben — , il^nen aud) ben SSorjug bor (Baubi einräumen muffen.

6rft bann, toenn jmei gleid^auSfü^rlid^e unb bon tenbenäiöfen @nt=

fteüungen freie, aber in i|ren eingaben fid^ roibcrfbrei^enbe 5Berid)te bor

un§ liegen, mirb bie öon S)elbrüd^j embfof)(ene fadjlid^c Äritif cin3U=

fe^en l^aben.

1) 33gl. |)iftortfc^c 3citid)vift 1888, LX, 327.





VII.

iitt ^ttötiff auf Jriebtid) bcu (trogen in llo;jftodi0

Sßon

mop\toä^ ©efinnung giiebni^ bcm (SJroBen gegenüber ift im

aagemeinen Befanut. ^n ber ^ßegeiftening bet Sfugenb :^atte er \\ä) öon

ber ^elbengrö^e be§ ^reuBen!ömg§ ju jenem fd^önen ^riegSüebe ent=

flammten laffen, ba§ tüte ein :praci^töotter ^rolog unferer patriotijc^

preu^tfc^en ^oe[ie erlc^eint^). %Ux bte fanguinifc^en ^offttungen, bte er

in 33e3ug auf bte ^iifnal^me jeine§ tion 3:f($arner in§ granjöfifcfie über=

legten gjtejfia§ Bei SJoItaire unb gviebrii^ ^egte, eriüHten ftc^ begrcif=

lid^ermeife nic^t^); unb ]o ^at bie burc^ «ßoltaire§ ©pott unb be§

^önig§ 6J{ei(^9ültig!eit öerte^te Dic^tereitetfeit i^n bauernb bem Könige

entfrembet. f^fortan tritt in feinen 2)id^tungen nur noc^ ^neigung

gegen griebriii) 'fieröor. (Sr ttjirb fic^ be§ (Segenja^eS immer me^r 16e=

ttju^t, in bem fein gläubiges ß^riftentum äu griebrit^g f^reigeifterei,

fein republüanifd^er «ürgerftotä ^u bem mfotuti§mu§ ,
fein S)i(i)ter=

felBftgeiüt)l m i»et: ^i§ac^tung ber beutfc^en ^poefie, feine fc^roärmerifdie

S5aterlanb§liel6e ju be§ «Dlonarc^en fonftigen auSlänbifc^en Steigungen

[te'^t. ©elBft hai öon i'^m einft befungene Äriegö^elbentum erfc^eint

it)m nur noc^ atS toilber eijrgeia be§ Eroberers, unb e§ ift ein un=

1) ßrantcr, ßlopftocf, er unb übet if)n II, 345 ff.; Dgt- 2). ^r. 6traui

kleine ©c^tiften, 9t. ^. (.fttopftocfö Sugenbgefc^idlte), SBonn 1878, S. 83.

2) «munder, ^t. 65. Älopftorf, Stuttgart 1888, 209. 210.
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erfreultd§e§ ©c^aufpiet, tote er ni($t nur jeine el^emalige 25er^errtic§ung

fyriebrid^g ableugnet
,

jonbern ben großen .^önig nur erttiä'^nt , um il^n

3U öerffetnern unb ju fd^mä^en.

SBenn er ben bäntfc^en ^rtebenSjürften, ben irommen gnebrid) V.,

pxäit, toirft er [tet§ einen öerurtettenben ©citenbliii ouf ben |)reuBifd)en

@ro6erer, ber i^wlia^ 2I|)oftata nac^toanbelt unb felbft burd^ bas 3eugm§

be§ fterfienben i^orban nid^t "beU^xt wtrb^). S)en ©änger be§ fribert=

ciantfd^en Stu'^me^, ©leim, mal^nt er 1752 feiertid) öon feinen

|)reu^if(^ = ^3atriotifd)en ßiebern ab, toeit [icf) g-riebri;^, ber tüürbig ge=

toefcn, ben S;cut|rf)en me'^r al§ Dftabian ben 9töniern, mel^r aU Subroig XIV.

ben g-ranjojen ju fein, öon ber beutfdjen S)id§tung abgenjenbet l^afie^).

35ergeffen unb unberü^^nit fielet er il^n einft, ber 3ufunft ©c^Ieler lüftenb,

im 53Urmorforge fc^tummern, ftieit er, ol^ne bie beutfd^en 5Did§ter ju

l^ören, um @aHien§ ^^^inbu§ irrte,^). S)e§ S)i(^ter§ 3lu§iälle gegen ben

ßönig toerben mit ber 3eit immer l^eftiger. ©elbft in ber Söibmung

ber ^ermann§fd£)Ia(^t an Sofep^ II. fonnte ^(o|i[toif einen ta!tlofen

©citenl^ieb auf g^'i^bridC) II. nic§t unteiiaffen, ben er jebod§ auf ba§

S5eitangen bee ^aifer§ unb bc§ dürften .^auni^ öor bem Sruife 16e=

feitigen muBte"*). @r glaubte in feiner tprid^ten 3lnma^ung, in ber

3:^at ben ßorbeer ber Unfterbti(i)feit, ben ju fpenben ober ju öerlüeigern

er für fein ©ängerredC)t l)ielt, bem 3}er:^a|ten entreißen ju fönnen.

2Benn anä) in ben fpätern i^al^ren , mie ic^ gleid^ l^ier borläufig

bemerfc, ^to^ftod jebe Gelegenheit ergriff, um ben ütul^m 5riebrid£)ö ju

berfteinern, fo erfd^eint e§ öon öornt)erein al§ toal^rfcEieinlid^, ba^ er aud§

in bem äBerfe, ^n toefd^em er bie ©umme feiner 9lnftdf|ten unb ©ritten

über bie beutfd^e Sitteratur niebertegte, in ber (Sete^rtenrepublif, ju bem

großen 35eräd§ter ber beutfd^en 5poefie ©tettung nal^m. ^xöt^U^) l^at

mit 3iedf)t l^eröorget;obcn, ba^ ba§ 2öer! im ganzen, mit feiner repubti=

fanifd^en ©efinnung unb feiner gtül^enben 23egeifterung für ba§ beutfd§=

nationale, at§ ein ^koteft gegen ^^riebrid^s 5tu§tänberei gemeint ift.

©ct)on bie ^eitgenoffen t)atten biefe ©mpfinbung. ©o fprid^t ber .^attcnfer

^Profeffor 9tübiger^) bon „bem ©trau^ unfrer @etel§rtenre^ubtif mit

1) ^ä) cittere fttopftorf md) ber Slusgabe: Äl.§ fämtt. 2Berfe, Setpätg

1823-30, 18 SBbe., W. — €be: ^riebvii^ V., m. 2Ö. I, 76. — S)a§ Seugnt^

beö ftcrbenben S^orban: (Euvres de Frecleric le Grand XVII, 264.

2) 9ln meim, I, 109—11.

3) Äaifer |)etnricf), I, 173.

4) 5Jhtnrfcr, Älopftod S. 417.

5) ^4>vöble, O^riebricE) ber ©rofec unb bie bcutfi^c i'itcvcitur, ^Berlin 1872.

6) 9tübiger, Wiener 3w^ac^^ ^cr ®prad|funbe, 1782, I, 16.
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bcm größten ?Utfranfen sur la litterature allemande." @r meint bamit

irei(td) im Bejonbcrn bcn biird) |^-riebri(i)§ be§ (Svenen ©d^tift 1780 entfad)ten

(Streit; aBer inbem er ben öon i?(o))ftorf in ber ©elel^rtenre^uBIif gefd^affenen

3(u§brud ber 9lltfranfen , mit bcm jener bie S)eutfd)en Be^eidinete , bie

nid)t jur ©etel^rtemepnbtif gef)ören ober getjoren rooUen, aufnal^m, jeigte

er, bo^ er bie erraä^nte ^tic^tung, in ber fid) ,$?to^ftod§ 95ud) gegenüber

fyriebri(^ burd)gängig öen^egt, erfannt "^at.

^n ber Zljat laffen [id) für biefen ©egenfa^ faft auf jcbcr ©eite

SSelege finben. äöenn bie feltfamen ©efe^e ber @ele!^rtenrcpu6tif über

benjenigen bie ^anbeäbertueifung öert)ängen , \vdä)ex in anSlänbifd^er

Sprache fc^rcibt ober fid^ in au§Iänbifc^cn ©(^riften 16erau|d)t unb fie

ben beutfi^en üorjiel^t, lüenn ba^er bie 33erliner ?lfabemie wegen biefeS

2}erge^en§ angefügt tüirb, fo rid)tet \\ä) ba§ atte§ aud^ gegen ^^riebrtd^ 11.^).

Sßenn bie S'i-eigt'ifterei unb if)r SJorfümpTer 25oltaite "^eftig angegriffen

toirb ^)
, fo trifft biefer SSortourf aut^ ben ^öntg. ®en ^Htfranfen, bie

mit franjöfifc^er Sitteratur öertraut finb, tüirb bie Slufna'^me in bie

OtepuBIi! öermeigert ^). diejenigen toerben alg .giod^öerräter gclbranb=

marft , toeld^e einen beutfc^en Srürften öerfül^ren , !(ein öom ©enie unb

ber Söiffcnfc^aft ber S)eutf(^en ju bcnfen , ober toelc^e einen f^-ürften

toben, ber eä nid^t üerbient*). 2)em ^raujofen b^Sttembert lüirb roegen

feiner 'freimütigen Sct)rift über ben ä5er!e£)r ber ©d^riftftetter mit ben

(Broten ein S)enfmat gefegt"'*). 9luf bem Sanbtage ber ßJelet^rtenrepubli!

öon 1772 fc^Iägt ber Sllbermann bor, \id) ber (Gewalt ber ©ro^cn ju

entjie!§en, inbem man feine Slemter fud§e, unb fid^ it)nen furd^tbar ju

machen, inbem man roafir, frei unb gemäßigt über ^olitif fd^reibe unb

bie ©efd^ic^te mit tiefer Kenntnis mnfterl^aft barftette^).

3lber aEe biefe SSejiel^ungen finb aEgemein. ?ln einer ©teile

aber tüirb f^riebrid^ bireft angegriffen, freiüdt) nac^ ^Iopftod§

2lrt, o'^ne ba^ ber ^Jlame be§ @egner§ genannt tüirb, unb fo fonnte

SoebeE^) auf bie gan^ ungegrünbete SSermutung fommen, e§ fei bort

Sßielanb gemeint, ©eitbem fct)eint man bie ©teEe nid^t nä'^er beadt)tet

1) m. SB. XII, 36. 74. 86. 98. 113. 152. 256. berliner 2lfabenüc: 388 ff.
99.

2) XII, 316 ff. 350 ff.; Sottairc: 362-64. 189. 190. 75.

3) XII, 331-32.

4) XII, 100. 101.

5) XII, 166; tigl. auäj 62; ncOft 53—58.

6) XII, 162—64.

7) Soeben, entipicflung ber beutfdjen ^iun-fic I, 155: „®cf)v i)öxbax ftiiigt

tu ber ^llnttaflc bie (Mcmütsbeioctviiig bitrd) über bie ber Älopftocffdjen iJtidjtung

gefii^rUdje |)bt)e bcs ^PeifaUä, bcit älUelanb bamats erlangt t)attc."
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ju 'i)ahen ^). — ®§ tüirb be§l§aI6 nottoenbtg fein, ben 5tbjc^nitt im 3us

fammenl^ange p be|t)re(^en-).

35on getegentüd^en (Seiten^ieöen aBgefel^en, roerben in ber ®etel^rten=

republif brei iörmlic^e 3lnffagen gegen einjelne 5)3erjonen erl^oben. S)te

betroffenen finb ber bama(§ fc^on üerfc^oEene D^nabrüiler grblanbbroft

öon S3ar, ber in franjöfifc^er ©prad^e bid^tete^), Seffing, ber ber ^la^=

ai^mung ber bitten unb beg übermäßigen @el6rauc^§ bon i5«tnbmörtem

öefc^uCbigt mirb*), unb enblic^ ein Ungenannter^). S)er erfte 5tn=

fläger, ber gegen biefen te^en auftreten tüitt, entfernt fid^ »ieber, ba

il^n ber ^Jlut üerläßt, äur ^^^reube ber 3(lbermänner , bie in ber @r=

^eBung ber 5(nf(age eine @efa!^r für bie 9tepul6Iif erblirfen. 9lun fcf)icfen

bie äöeltmeifen i^ren 3tnmalt, ber bie 5Xn!(age aufnel^men foE. ^Iber

bie 5llbermänner treten i!^m entgegen unb erttären, e§ fei ungett)ö^nli(^,

ba^ über ^tbtoefenbe entfc^ieben werbe ; au(^ motte ber Ungenannte nid§t

ber beutf(^en @etef)rtenrepublif
,

fonbern ben ^uSldnbem ange'^ören.

5liemanb aber bürfe ge^toungen merben, fid§ Ü^nen päured£)nen. S)a

toirft ber Stnroalt ben 3t(bermännern ^]Jtutiofig!eit öor; er fteUt bie

i^rage, ob ber Stnjuüagenbe ein S)eutfd)er fei ober nid^t. SSenn er e§

fei , fo gehöre er bem beutfc^en @cte^rtenftaate ju. Sr läßt fi(f) nidC)t

^inbern , bie öon ber ^}te|)ubtif fc^on lange befi^toffene Slnftagc öor

fünften unb S3olf ju ergeben , ba bie f^ü^rer be§ @emeintoefen§ , bie

5llbermänner, fid^ felbft öon ber 2eitnaf|me am 3tu§fpru($e auSfd^Iöffen.

SJergeblic^ bemühen fid^ bie 2ltbermann er , bie 9tnftage nocEi ju l^inter»

treiben. 3*öar öertünbigen fie rafi^ entfc^toffeu burd^ ben |)erotb brei=

tägigen 3(uffd^ub ber ©timmenfammtung ; aber bie ^Rel^rjat)! ber 3ünfte

ift fd^on für bie Stnftage gewonnen, unb man bro|t fogar, bie ^^ilo»

togen^unft aufju^eben, meit fie bem 5tngeftagten günftig gefinnt ift.

3tu§ bem eingeführten ergiebt firf) , baß ein 3Jiäd§tiger gemeint ift,

1) ©(i)cibner, Ueber ßlopftocfä ®elel)rtenrepub(if (2^iff. ^ena), 5tttnabera

1874, ©. 14, be5tet)t bie erfte 3tnflage gegen Sefftng o^ne ©runb auf SBielartb;

bie 3lnflage gegen ben Ungenannten erhiöf)nt er gar nic^t. — 5)iunder, Ätopftotf

<S. 451, erwöfjnt 2(ngriffe bee Sic^tere auf Sßielanb unb griebricf) ben ©roßen; aber

bie eingaben finb fo allgemein, bü% es fic^ ni(f)t ergiebt, ob bie öon un» bejetc^s

nete Stelle gemeint ift.

2) m. m. XII, 173—181.

3) XII, 173; ögt. ©öbefe, ©runbriß, 1. 3iufl. § 199 n. 406 S. 536.

4) XII, 195 ff.; ogl. ÜJiuncfer, ßcffingg perfont. u. liter. a^er^ältniö äu ÄIop»

ftorf, ^ranffurt a. m. 1880, g. 189. ^od) tetrb bort ber ©egenfa^ äUnfcfien 8.

unb Äl. biet ju fef)r abgef(^Wü(f)t.

5) XII, 173—81.
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bcjjen 5ln!Iage ber 9iepul6li! gefäl^rlic^ tüerben fann, ein S)eutj(^er,

ber ftd) aber nidfit ju ben S)eut|($en red£)net
,

Jonbern ben 5lu§Iänbern

ange{)ören n)itt, ein 5p^iIo|oi)l^ ; benn ber 5lnn)a(t ber SSelttoeifen ert^eBt

bie Älage.

2Ber e§ i[t, ergiebt fic^ mit S)eutlid^feit auS bem afigeriffcnen

Srud^ftücEe ber 3lnf(agerebe , tt)el(^e§ Mo^jftotf mitteilt. ®er 33erftagte,

l^ei^t e§ barin, ift jeinem großen ^Jtufter in bem einzigen S-ef)ttrttte,

ben eä burdj SSor^ie^ung einer auStänbijc^en Sprache gef^an l^at, nad§=

gefolgt; er öerfennt biefen 3eitpun!t, ber S3tüte unb i^rud^t jugteic^ ift

unb mir toenig ttilben 2Bu(^§ '^at. (5r 16e[i^t beinatje nur ba§ .Kenner*

äuge beö öon i^m gepriesenen fädifijd^en ©d^njanS unb "fjat fic^ einer

aß^n ftoljen unb unridjtigen Sßergleid^ung öon ©ic^el unb ©id^e jc§ulbig

gemacht.

2)a§ grofee dufter ift Seiöni^, ben Älopftod ^oä) preift, bem er

ein S)cnfmal im .<^ain äuerfennt^), bem er aber an anbern ©teilen be§

äßerfe^ ben SSortourf mac^t, bie au§(änbifc^e ©pradje beöorjugt ju

l§aben ^). Älopftod fanb in ben Memoires de Brandebourg be§ Königs ^),

bie er, mie id) fogteid^ jeigen Werbe, gelefen ^atte, Scibnij neben 3:bo=

mafiuS al§ ben größten S)enfer S)eutf(^lanb^ üer^errlic^t. 6r tonnte

ba'^er f^riebric^ aU ben ©c^üIer jenes ^p^^ilojopl^en bejeidinen, jumat

ba ber ^önig anfänglich bi§ ju fpäteren fteptifd^en Steigungen ein 3ln=

l)önger be§ 8eibnij=äöolfi(^en ©^ftem§ mar. ®a^ (^-riebrid) ba§ golbene

3eitalter ber Sitteratur öerfannte, l^atte .^lopftod felbft erfa'^ren. ©einen

befonberen (Srolt aber l^atten jene S5erfe an ^ottfdieb erregt, in bcnen

ber ^'^ilofop^ öon ©anSfouci jenen SSeräc^ter ber feraptjifi^en ©id^tung

aU ben fädififd^en ©c^man feierte, ber bie Sian^^eit ber beutfd)en ©praclie

jn ]§öl§eren 5lufgaben glätten foHte*). ßnblid) ift e§ flar, bafe bie felt=

1) AI. 2ö. XII, 27. 43. 255. 319; ügl. aud) bie Oben: ler 5Zacf)af)mer,

1764, I, 181; fragen: 1752, I, 97.

2) Xn, 17. 36.

3) Siefelben iparen juerft 1748 erfc^ienen.

4) Oeuvres du philosophe de Sans - Souci , T. II , Francfort et Leipzic,

1762, p. 256. Vers adresses k M. le Prof. Gottsched. Le 16. Oct. 1757.

C'est ä toi, le Cygne Saxon,

D'arracher ce talent ä la natiu-e avare,

D'adoucir par tes soins d'une langue barbare

La dure aprete de ses sons.

SBefonntltc^ ift bie 5tbreffe biefer 33erfe in ben fpäteren Stuflagen üetcinbert in:

Au Sieur Geliert. S^gl. CEuvres de Frederic le Grand XII, 82; XIII, 163. —
ßtopftod fomint ülirigen'3 not^ 1795 auf bie» (^jebi(i)t äürncnb jurürt in feinen

gtnminatifc^en ©eiprädjcn XIV, 13: ®in .^ft^ifc^enscfpi^'^«^-
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faiiic grroäl^nung bes „[toljen unb unrit^tigcu" ^ßergleic^S öon ber

Qidjä unb ber gtcEie auf bie ©cf)(u^tDorlc ber Memoires de Brande-

böurg ^) ge^t, tuo es t^ei^t: S'il est vrai de dire qu'on doit l'ombre du
diene qui nous couvre ä la vertu du gl and qui l'a produit, toute

la terre conviendra qu'on trouve dans la vie laborieuse de ce priuce

et dans les mesures qu'il prit avec sagesse, les principes de la

prosperite dont la maison royale a joui apres sa mort.

äöir feigen alfo, i^Io^ftod ^at c§ nid)t unterlaffen, in ber @e=

Ic:^rtenre^uMif gegen ^^riebrid^ bireft ^u )3oIemi[teren
,

frettid^ in ber ge=

l^eimntSöoH bunften SBeife, bie er auc^ fonft liebte. Bo tjaik er i?to|

unter bem Diamen ,^Ia§ in einem ©l^igromm iuegen feiner fritifd^en 2ln=

ma^ung angegriffen ^j. ©o üeröffcntli'^te er jur ^dt be§ ©treiteS

3rt)if(i)en Seffing unb ©ö^e gegen bie ^^Inffnger unb bie ungefd^irften S3er=

teibiger @otte§ eine l^eftige £)be, luelc^e un^raetfell^aft auf ben §erau§=

geber ber SBoIfenbüttler f^ragnieute (unb feine @egner) gemünzt toar

unb bei 2ef[ing§ fjreunbcn ^JH^faEen unb ^Befremben erregte^), ©o

1) T. II, 1760, g. 118.

2) Epigramm: 2)ie ^Jiit^ä^hmg; jucvft in ber ijamburgex ^Jlmen Leitung,

207. gtücf t). 27. 2:e3. 1771. — ^amel 9ir. 43 (3lu5gabe Don .ftlopftods poet.

SSJerfen 3. acti in ßürfi^ncrÄ ^lottonaüittevatur) Jrid in bem t^pijvamm ein Gin=

treten ÄI.s für ßeffing fe^en; boä) wax ber S)tc^ter anr^ pcvfönltc^ gcveiät burd^

hah abfpret^enbe, in .ft(D|en§ S^ibliot^ef I, 2. 163 entI}Qltene Urteil über feine

eigene 6(egie „9{ot:^frf)ilbe öirnber"; tgl. SeffingS SB. ed. .^empel XIII, 2.

220 Stnm.

3) S;ie Cbe: ^Kok Sßarnung, äuerft in 9}offenö 5Jiufenalmanaci) erfdjienen,

fpäter unter bem Xitel „S)ie Slnfläger" in ben Si^erfen II, 22, ift alterbing» biS;

^er nic^t in btefem Suffli^i^f^^fl^se aufgefaßt iporben. ^Jinnrfer 3. 33. ernjä^nt

fie an ber bejügltcficn Stelle feiner ©c^rift über Seffing^ 35er{)ältni'j ju filopftocf

(©. 198) gar nic^t. Sni^ffff" ift bie ^e3ie^nng ganj flar. S^ae ©ebic^t eifert

gegen bie, raeldje ben allmächtigen ©ott antlagtcn unb Verurteilten, unb nic^t

minber gegen bie anbern, bie ii)n mit fdjirac^cn ober t^5rid)ten ©rünben ent:

fd)nlbigten. föott fei nur mit feierlich ernfter a^erfenfung anjubeten. Gr üer--

möge bie O'itrrflt fo fc^licfet ber :poetifc^e ßct;errici^ter, nict)t ju bannen, ba^^ folc^e

9}tenfd;en o^ne ma^re ©^rfnrr^t bor bem Ööttlic^en bem emigen ©eifteatobe an=

tjeimfallen n^ürben. — @life 9teimaru§ berichtet un§ ausbrüdlid) om 15. <Btpt.

1778, ba% ßeffing bai- ©ebic^t bei t"^r gelejen unb, wie it)re grennbe, fein 3Jl\%'

foEen borüber ansgefprodjen 1)ahi (Saufi^. ^JJagajin XXXVIII, 211; äij. 2Batten=

bac^, 3" 8effing§ Slnbenfen). ©in anberer abrief ©lifenc' an Henninge, in bem

fie um ©ubffribcnten für 5iatl)an ben aBeifen in itopen^agen wirbt, jeigt noc^

beutlid^er, ba^ man bag föebtd)t in 8effing§ Greife aU bireft gegen i^n gerichtet

ouffa§te. Sie fd^retbt: „Ober gilt bie ßWeite aBarnung aud^ fo »eit, ba%

ber toetfe 5iatt)an ©ontrebanbe wirb?" (8auf. 5Jkg. 38,212.) Uebrigen^ Wehrten

fii^ auä) bie ort^obojen 2(nl)ängcr @ö^e§ gegen ben Singriff ßlopftod^; fo

21. aBittenberg im „ailtonaer 9ietc§§pDftreuter" (ebenba 38, 212).
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f)at cv enbüc^ auä) später bcm alten ^Söttigcr gifternilltc ©pigvamme

gegen ©d^iüer unb ©oetl^e jugejenbet , mit ber Sitte, fie ja gc^cim^n=

Ratten ^).

Sei" fiirjftr^tige &xoU bc§ alten ©tingerö gegen bcn ^^^venftentünig

iDuc^S mit feinem 5Hter wie feine anbern ©ritten. ^.Uatürtid) unirbe

berfelbe gctoatHg öerfdEjärft bnrti) f^^nebricfig ©c^rift öon ber beutfcfien

ßitteratur, tu l?Iop[tocE totfc^lüieg unb tion beutf(^en S;i(^teni nur

etttja Sellert, 6ani^ unb Seiner gelten tie§. S;a erftang feine Sarben=

l^arfe ,
„2)eutfc^Ianb§ 3;eU)u, bie ernfte aBat^r^eitöbe^eugerin", bie bocf)

früf)er fdjon öon bem .Könige Ijatte ftrafenb f(f)iDeigen tootteu-), t>on

neuem in gettenben 3^idjet5nen^). (^reilic^ Ijatte ber atte 33arbe fct)on

längft bie gan^e ©d^ale feineg ^oi'neg über ben fünig(id)en ©ünber au§=

gegoffcn, fo ba^ er nun Df)nmäd)tig war, toeitere Supertatitic .yi finben.

3Iber mit ingrimmiger S^orUebc 16efd)äftigt er fid) in ben fd)nurrigen

3lu§gel6urten fetne§ ©eifteS, ben grammatifc^eu (Sefprä(^en (1794), mit

bem nun f($on Ijeimgegangenen , alten @egner unb öcrfud)t, bem

toten Sömen oIs fran^öfifdiem Dichterling unb 3}eräd)ter unb 9Jtifel}änblcr

ber beutfcl)en <Bpxaä)e noc^ einen fyuBtritt ju öerfe^en*). ©ein 2ob

'^atte i^n fogar beranla^t, al§ fein [trenger ©efe^ic^tfd^reiBer auf-

antreten. 6r eutmarf bamal§ 3a^lreid)e 23ru(^ftüde 3U einer @efd}id)te

be§ fteBenjd'^rigen i?riege§ in taciteif(^em «Stile; aber 35ofe, ©Bert unb

ber ^erjog öon 33raunfd)tt)cig n)u^ten ba§ SSerf nid}t ju würbigen, unb

„in einer finftern ©tunbe" üerbrannte ber alte Sidjter ba§ ^I1ianuftri|)t-^).

Ätio i)ai biefen S5erlu[t fd^tDerlic^ p betoeinen.

1) Sc^norrs 3(rd)iti füi; 8itcratuvgcfd)ic^tc III, 261—68. 393-415.

2) Chr. 3:ie ^Itontrnppe, 1771, I, 263.

3) 2:ie 3fiorf]e, 1782. — SMe iUn-icicn €ben ber3etrf)nct bn Supfian, a3oinfrf)e

Leitung, 19. September 1886, gonnt.^iBeilage 'DL 38.

4) XIII, 91 ; XIV, 5 ff.

5) TOiutcfer, Älopftod 494.





Yin.

%m bcm nMi Heaietuiiööialjre irrlebttd) llill)elm0 II,

iöeric^te be^ f itr braun icfiroeigiic^en ©efanbten
öon SBeuttPt^,

mitgeteilt

öon 9tcin(ji)lb ßojcr.

5lm 31. ^Xuguft 1786 traf ber furbraunfc^tocigifc^e SBirflid^e @ =

t)eime 9tat i?omitia(gefanbte ßubioig g-riebrid) öon 35eu(rai^ in au^er=

orbentüc^er 5lBorbnung au§ OiegenSBurg in 23ertin ein, um bem Könige

^riebric^ 3Bir§e(m II. jur S^ronBefteigung bie @(ücfirünfc[)e feine§ i?ur=

türften, beö ^önig§ öon ©ngtanb, p überbringen. S)er ©ejanbte ^atte

fd)on im (Sommer 1785 am :preu^ifi$en t^ofe gemeilt unb mit großem

©efc^icf bie ^tufgabe gelöft , attfeitig Befriebigcnbe ^^ormetn für ben

Seitritt .^annoöerS ju bem bentfi^en ^üi'ftenbunbe, ja für bie ©nfleibung

ber SunbeSafte fctbft , ausfinbig ju machen ^). S^nfonber^eit aber t)atte

er fic^ bei biefem ?(n(a^ gute SSe^iel^ungen ju bem jüngeren ber beiben

tireu^ifd^en .ßabinet§mini[ter, ßroalb griebric^ öon ^er^berg, gewonnen.

33eutroi^ erhielt feine 3lntritt§aubien,i öon bem neuen öerrfc^er am
1. ©eötember 1786; er öerabfdfiiebete ficJ) bei g^ricbrid§ 2Btt^eIm II.

am 10. Januar 1787. 2Bäf)renb biefer ^ät Ijat er neben ber amtlichen,

eigentlich poütifc^en SSeric^terftattung, bie fid^ auf bie fdiraebenben '}\ci(^§=

unb S3unbe§angelegenl§eiteu, jumal auf bie ^^'oge ber ^Jkinjer i?oabjutor=

tüa^t, erftrecEt, eine Stuja]^! öertraulicfier „^oftffripte" nac^ ipannoöer

1) ,Sci ift nun ba^ i^emertcn^Jrcrte, ha}\ S^euüinlj bie Scitunc; bet ®nd)C
in bie .öanb nafjm, nnb jtear geftattctc man if)m bai pveu^iid)cricit§ mit 9lb=

fic^t. 2er ^^rinj öon ^pveufeen billigte ee, ircil fonft ber alte .ftattfinn ber .&an=

noüeraner »ieber eriracf)en tonnte: eigentlich Don 33eutanli ftommt ber gan^e lejt
bei 3>ertragc5." 9{anfe, <B. SB. XXXI/XXXII, 162. dlad) ben I}anniJOcrifrf)eu

2lften ift bie 5]iiffion öon 1785 bnrgcftetlt öon .ft. ©öbefe: ^a""owev§ ?(nteii an
ber Stiftung be^ beutfc{)cn ?vürftenln:nbe5, im 2(rc^it) be§ ()iftorifcf;en ä3ercin5 für

9tteberfad)ieii, 3af)rgang 1847, S. 65 ff.
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gefanbt, bie im f^olgenben mitgeteilt toetben. ©ie Befc^öftigen [ic^ au5=
ft^IieBtic^ mit ber ^petfönlii^feit be§ neuen |)i-euBifc^cn ipenft^ers unb
mit bcm, toag 33eulmi^ über hu ©egenfö^e in ber Umgebung beä
5Jlonar($en in ©ria^rung brachte.

2)ic 33eric^te umf^nnnen benfelficn ,SeitoBf($nitt, auj ben ^Olirabeau
in feinen S.ljejc^en an ba§ ironäöfifctje ^}Jlini[terium ber Qu§märtigen
9(ngctegen^eiten jo grcHe Sicfjter ^at faHen (offen, benn jener bertieft
^Berlin menige 2age fpäter a(§ SSeuItoi^, am 19. i^anuar 1787 ©0
menig fid^ nun bie S5euItDil3ifd^en 3Serid§te mit benen gjtiroSeaug an
Seb^aftigfeit ber garbe, an Energie be§ Urteitg, an ^Jlannigfaltigfeit
be§ ©toffe§ unb an Äunft ber gorm bergleic^en (äffen, fo ift ea hoäj
ni(^t o:§ne SJntereffe, in S3eu(tDi^ ben SSertreter einer bon ber entgegen=
gefegten ©eite ^er beeinflußten (Sru^t^e innerhalb be§ berliner bip(o=
matifc^en ^orp§ fennen au (ernen: gjlirobcau fc^öfifte feine ^unbe pm
beften Seite an§ ber ergiebigen DueEe be§ ^prin^en -t^etnrii^; S3eu(mi^
berbanfte feine ^a^xiä)ten , toie man, o^ne baß er e§ un§ ^u fagen
braud^t, a(§ba(b bemerten toirb , bem ©rafen ^erperg. :3mmer l^at

biefer gegen i^n mit 3)ertrau(ic^feiten ung(eid) me^r an fid^ ge^atten, a(§
ber ^rinj gegen ^JJlirabeau.

®ie im gfolgenben nad^ ben eigenl^önbigen ^onäepten be§ @e=
fanbten mitgeteitten ^^oftffripte befinben fic^ unter ben in ben «efi^ ber
:^eräog(ic§en S3ib(iot:§ef ^u 2ßo(ienbütte( übergegangenen 9Jlanua(o!ten
ber beiben SSer(iner 9!Jliffionen be§ (Se:^eimrat§ bon ^eutroii

9iegen§burg 1) ben 8:*^" Sept. 1786.
S!en S3egriff, ben man fic^ moc^t bon einem ^Jlonarc^en , ber erft

anfängt ben großen ©c^au = ^(ofe ^u betreten, unb bon bem man nocf)
nic^t ^anbtungcn genug bor fic^ ^at , um ein boHftänbigeS SSitb fitt=
(t(^er unb fonftiger gigenfc^afften .^ufammen ju fe^en, ift ^mar immer
unftc^er unb ungemiß; ^nbeßen bürfften bieHeid^t" fotgenbe 3üge unb
S3emer(iungen nid^t gauä unrichtig fetin: man fagt: ber i^önig ^a'be
etnen auffrtd^tigen fanffteu unb offenen e^aracEter. S)ie erfte unb streikte

eigenfc^afft gtaube ^ä) mit, aber, um bag offene mit 3U glauben, finbe
3d) jubiel j?ä(te unb 9tüct^a(tung. ©r. ^a^t. gehören tüo!^! ju benen
53lenfc()en, bie man nic£)t fo leicht fennen (ernt.

(g§ mirb berfic^ert, ha^ ber J?önig, menn er ein mal)i eine 9ieigung
äu jemanb t)at, barinnen fefte bteibet, unb nid^t (ei^t bon Siebtingen
änbert. liefen ^errtid^en 6^arac!ter=3ug beftätigen bie ^e^f^iete be§
gjlmifterä bon |)erperg, be§ bon «ifcfiofförnerber u. a. m.

9Jlan ^at fid^ bon ber neuen ^önigt. Otcgierung g(eid^ anfangs
einen gotbenen biegen, ben 9(u§f(uß ber größten f^re^gebigfeit , beT=
fproc^en, man ^at tool§( gar SJerfd^menbung befürd()tet, unb bie meife
^reußif(^e ©|)arfamfeit mit bem borigen .^önig für begraben gef)a(ten.
Siß je^o ift biefeg ber ^aU getoiß nod^ ntd§t, unb er toirb e§ auä),

1) 5öerfc^vie6en für S3erltn.
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tüic man 5Jlicf) öerfic^ert, nienml^lS tüerben. 2)er Gron^^^rinj tüar öiet=

leicfet 3u iie^gebig , aöer ber ,^önig t)ai no(f) jur 3fit nur tnenige, nur

mäßige S3e(ot)nungen unb '^^enfionen ert{)cilct.

^n ber Oteligion, ineld^e bcn menjc^Urfien ßl^ararfter am meiften

mit Beftimmt, Bcffint unb ert)ö^et, geigen 8r. ^at)t. öiet äöärme unb

@t)ffer, befuc^en ben (Botte§=S)ien[t fleißig, unb lajfen aui^ biefcn

toi(^ttg[ten aüer @r3ie:§ung§=@nb3tüecfe bet) it)rer J?önig(. Sfugenb fc^r

onge(egentIi(^ arbeiten, ©ic l^aben bem '»üiinifter öon ^^^ti^, ber ba§

Departement ber geiftl. ©ac^en '^at, unb fc^on lange im S5erba(^t tnar,

bie neueren '^Jle^nungen , meldte bic Setjre üon ber 3}erfö§nung fo fe^r

entfräjten, ^u Beförbern, 5U erfennen gegeben: ©ie motten, ha% auff ge=

fd^ettte '^U-ebiger , auff reine öe^re gefe^en , ba^ ber ©occani§mu§ ent=

jernt, unb bie 9teIigion ^efu gcte^ret mürbe, unb biefcm allen folt auff

marnenbe Sßeife '^in^u gefüget fet)n: ©r. 5Jiat)t. ; tüüBten tüotjl, er, ber

öon 3f^ii^' ^öre ein guter ^urift, alber ein fc^led)ter Q-f)xi]i.

(äinige ^^erfonen, unb unter biefen mar ein Äönigl. 5Jtinifter, !^al6cn

9]lir bie SBeforgniB geäußert: man mögte öielteid)t, au§ guter 2l6fid)t,

fünfftig Bei) Sluöübung ber 9teligion§=5^flid)ten in baS ülbertriefienc ber

t^frommigfeit fallen unb ber ©eiftlic^feit juöiet @influ^ geftatten. 23et)

mancher i5rret)!)eit unb ^{ebcntoegen im @^e=©tanbe, bie fic^ ber i?önig

t)or{)in erlaubt tjaben , mürbe ^ä) o6ige§ alle§ nid)t fo fet)r fürchten,

al^ etma einen <^ang 3u bem, mag man 9tofencreu^eret) nennet, ju einer

ftarcfen "üieigung bie (Seifter ju erforfc^en, bie ©eifter ju fe^en. 93tit

Operationen fotc^er 3lrt ^aben fid) ber ilönig e^ebem p ^'ot§bam offt

Befc^äftiget , unb finb baburd^ mit bem t)on SSifc^offemerbcr, ber fonft

für einen ^Jleifter in jenen Söerden ber tieffen, überfpanneten ®n='

16iIbung§=Jlraft gehalten morben, je|o aber baöon äurücfgefommen feljn

fott, in bie annod^ befteljcnbe genau öertraulic^e 9}erbinbung getommen.

6ine entf(^iebene 9icigung ju irgenb einer 35ergnügung l^aben ber

Äönig, feitbem ©ie regieren, nocf) nic^t gezeigt. S)ie ^tei^e einer fd^ijuen

,^off=Dame ber öermittibten Königin, '^ai)mm§> bon Voss, maren e'^ebem

fo möd^tig, bafj man glaubte, biefe ^erfon mürbe balb eine anbere

unb äärtlidie OioIIe am l^iefigen ^ofe fpieten. (5§ fc^einet aber biefe

91eigung burd^ bie nunmefirigen bieten ©efc^äffte öerbrungen ju fet)n.

@(eid)güttigfeit unb J?ätte nel^men ^mifdjen bem .^önig unb ber Königin,

größten XtjeiU mo'^t au§ 3Seran(affung ber legieren, immer mel)r ju,

unb man beforgt nä(^ften§ eine gleii^e 2;rennung, al^ unter ber borigen

Ütegierung beftanb.

SSloB unb allein burd§ fid^ felbft , wie ber abgelebte ^öntg , toirb

ber je^ige mo£)l nid)t regieren. 5Diefe§ bemeifet fd^on bie Se^anblung

ber t)oIIänbifc^en ©ad^en, unb bae jenige, ma§ ^ä) jeif^er baOon aller=

get)orfamft einberid)tet ^ahc ^). (J§ mirb ba^er gan^ ungemein biet auff

1) ^n einem feiner amtUc^cn i^eridjte, üom 5. Septbr., f)atte S?cuttüti3 nad§

ßnnnoücr cicmctbet: „5)er .Hoiüg ()aben 3ir() l)ierOcl) hea cjetKimen unb Dcrtmu=

Uc^en 5gel)rat{)e§ .^inel^er 5|serfonen Oebienet, erftlid) bcö je^o ()icx- gccsemnärtigen

tegierenben •foer.^ogö Bon 23taunid)ii'eig 2urc{}(. inib 3linn)tcn§ bcä yJUniftcrö öon

Öcräberg." .!per^berg i)abc „fricgcriKljc Scmonftrationen" befürluortet, ba bie neue

Regierung nic^t bie geringste Uneiit|d)lüffeitl)eit ober l'au()eit uerrnten bürfe (Bes

gorf(f|utigen 5. 6ranb. u. ^reufe. ©efcft. IV. 2. 18
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bie ^^^eijonen anfoinmeu, bie ba§ (Stürf 1)ahen, be§ ^önigg SSertrauen ju

beft^en unb 3f)nen 93e^=9tat^ ju geben, ©r. ^^al)t. ^aben übrigens

bon (Sott ba§ (Befd^end einer fel^r ri(f)tigen 5öeurt^eitung§ = ^rafft, ein

ftarcEe§ ©ebäd^tni^, einen bortrefftidE)en ^itrbeit§=2;rieb, eine ßiebe jur (Se=

rec^tig!eit, unb übert)aubt biete er'^abene 9tegenten=2;ugenben. S)ie ge=

toöt)nlic§en 6abinet§=@act)en ge'^en ben @ang ber borigen iSd^neHigfeit,

3U benen tuiditigeren nimmt man jxd^ mel^r 3eit al§ juöor, unb |ütet

[i(^ meltir bor Übereilungen.

S)er Äönig beft^en in ?tnfe'^ung i^rer eignen "^öc^ften ^erfon eine

au§ne{)menbe SSef(f)eiben^eit. @ie fotten bem Marquis de Luchesiui ge=

jagt t)aben: (5r möge ^^r ^reunb fet)n, wie er be§ borigen ÄönigS

f5freunb unb ©efettfd^atfter geraefen fet), ob er gteic^ ben fo großen ^o=
nard^en mä)\. n)ieber finben werbe, ben er unb ba§ Äönigvetc^ berlotjren

i^abp. Luchesini antwortete: ©lo: ^J)tat)t. würben Wii^ jür einen nieber=

trächtigen ©et)m ei (^ 1er 'Ratten, wenn S(f) fagte: ©ie wären e§ fc^on ; aber

©ie werben ^3Ur befto mef)r glauben, wenn ^d) fage: @ie l^aben aHe

Slntage, e§ ju werben. SiiejeS würbe mit ber @üte, ^obularität unb

^erabtaffung auffgenommen , Woburi^ ber ^önig bie .!per^en fobieter

5!Jlenf(^en gewinnt, wobei) er gteict)Wo§t bie S^m gebül)renbe (J^rfurc^t

etuäuflöfen unb bie l?önigt. äöürbe wot)( barjufteEen wei§, weld^e§ "^in^

gegen be^ ber Königin, ^nm größten ^Jli^fallen if)re§ erbabenften @e=

mat)(§, ber gatt nic^t je^n mag.

©r. 53kt)t. finb ©otbat, unb bie (generale rü'^men bie raanoeuvres,

bie ©ie, ]o Wie ber üorige Äönig t^at, fetbft angeben^), unb ©ie jc^einen

ba§ Militare, ol)ne eine auferorbentlii^c ^^^uffion ba^ür ju tjobtn, äu lieben,

wegen feine§ ^tu^eng, Wegen feiner ^ot^wenbig!eit für einen ©taat wie

ber ^reu^ifd^e ift. 2Bid^tige 35eränberungen '^aben feit ber 2;'§ron = ©e=

fteigung fid^ nod^ nid)t begeben, fie Werben aber üermuf^lid^ nid)t au§=

ftätigt burc^ SBatÜeu a. a. 0. ©. 451). „. . . Se» |)cv3D9§ fon 93rainifd)tpeig

2)ur3)l. finb geunfe ber Univmcfte ^reunb be« 9JJinifterl ton ^er.jberg. Man i)at

e§ i^nen jnjnfdjreibcn , ba§ bie Spartet bc'3 %^rtn3en Äpeinrii| öon ^keufjen öor

einigen Sagen gän^licf) geftür^t unb banieber gelegt, b'agcgen aber ber ^JJHnifter

non' ^eräbetg unb bcffen ßrebit aufredjt ert)atten niorben ift. ^öd)ftgebad)ter

5ßttn3 ^atte, um fid) (^inftufe jn nerfc^affen, bem .ftöntge einige fcfinfftttd^e ^^ro=

jecte üovgelegt. ©te gingen unter anbern bal)in: ''Dian foüc bie Üeutjdje asso-

ciation fogteid) auffieben, fid) mit bem ßat)jer lierbinben, il)m, nad) bem lobe be»

G^urfürften Don 5Pfat3, 3^al)ern überlaffen, unb bagegen für ha-j §aug 33ranben=

bürg bie ^auf^ni,), ouc^ üicEeic^t nod) eine anbere ^^Uobinj jn ermerben jucken.

9ln atec^t unb Sttnl nnrb tu btcfem 3luffa^ gar nid)t gebadet, fonbern alleö auf

^lHlt)l|VV)>. JViv.i(|4. .Villi. i vm
,J14

yivtv*/», in.i vivy.v.viyv.i v^,. v ^. .. v. v .. ,:^^y^~ j.. y»,»..,

unb finb baburd) bon bem ^i^rinjen nur um fo mefjr entfernet morbcn. SeQ.

biejen llmftänben tonnten be-j A^erjogg Don 5örauufd}nHng 5)nrd)l. nid)t anbcr>3 ala

bebauern, bon ber 9Jtel}nung be's oou il)nen fonft fet)r unterftütsten 5JUnifter§ bon

.^ersberg obtoetd)en unb bem .Übntge onbere, ntitberc 8?erat^ungen geben ju müßen".

^gt. auc^ 5JUrabeauö 33erid)te, Histoire seeröte I, 13. 135; II, 1.

1) S)a§ gcrabe (^ntgegengeiepe h^ar 5Jttrabeau t)interbrnc^t morbcn. S^cric^t

pom 29. 3{ugul't 1786, Histoire secrete I, 73.
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bleiben, unb joÜen bejonberg bei) ber armee nöt^tg yel)n. 6r. ^Jla^t.

tDoEen erft genau i)iüfen, iinb bann öerbeffein. .g)ö(^ftbicje(bc laffen nod§

3ur 3fit feine friegeiifd^e ober ßrobemngibegierbe öon [id§ blirfen, fc^einen

ba§ fnebü(f)e ©t)[tem ju lieben, unb l^aben fid^ gegen be§ ^eqogä öon
ißraunfd^njeig 5Dur(^t. gar fe'^r erfreuet barüber bejeigt, bafe S^ncn ber

Äa^jer auff eine fo auänel^mcnb freunbfd^afftUd^e ^)lrt ju bem ^J{egie=

rung§=3tntriti &lüd gettJÜnfdE)ct fiabe. ^n ba» ©djreiben l^aben ber

ßat)fer einftiefen taffen: ©ie f)o[ften unb würben atte§ anWenben, ba^

^roijd^en be^ben .^öfen beftänbig fyriebe unb gutes ©intierftänbni^ ijeiiji^en

werbe. @ie erinnerten <Biä) jwar ber öorigen Kriege, wären aber über=

jeugt, ha^ biefe nic§t in ben ^^Urfonen bet)b erfeit ig er 3ie =

genten, fonbern in anberen il^ren @runb getrabt Ratten.
Sßenn man biefem allen ju ^yotge, bie neue ,$?önigl. -^reu^ifd^e 9te=

gierung im allgemeinen überfiel^et; fo erblicfet man eine ^Jlorgenröt^c

öon Dielen fdöönen Jpoffnungen. 2)cn 2ag felbft, feine (^eitere ober trübe

3B?fd)affenl§eit, mufe erft bie ^ufunft aufl^eEen unb entbeden.

S3erlin ben 14. Oct. 1786.

S5erantaffet mi(^ bie je^ige fidlere (Selegeni^eit cine§ 6ourier§ ju

meinen geringften 33emertungen öom 8*^" be§ öorigen Monates , Wegen

ber t)ödE)[ten ^^erfon beö neuen -^sreu^ifcf)en ßönig§, nod^ einige Umftänbe
l)ierburdö allerge^orfamft nadC)3utragen. ©eit ber ^^ertigung jeneä 3luf=

fa^eS ftnb ber Äönig befanbtiid) faft beftänbig abwefenb unb auff Steifen

gewefen, unb werben nun erft in einigen 2;agen au§ ©(^lefien ^urürf er=

Wartet- ^n benen wenigen Xagen i^rer ©egenwart in l^iefigen ©egenben

liefen fict) barunter Wenige ftct)ere 2?eobad^tungen machen, ju benen über=

l^aupt bie gan^e S^it ber fo weit umfaffenben ütegiernng nod) biet ju

!ur^ ift. Einige ©ntwicfelungen biefe§ wid^tigen (Begenftanbc§ l^aben fid^

inmittelft fd^on bargefteEet. S5efonber§ 3eigt fi(^ ber ß^aratter be§

^önigg, wie ^ä) ^lix il^n aud§ öorl^in öorgefteüet, ni(^t fo gan^ offen,

at§ i^n einige ^eute, unb unter anbern ber (Sraff öon ^erjberg, in ber

erften Segeifterung p fet)n geglaubt 1)abcn mögen.

5Jtan fpüret je^o eine ftarde rürf^altenbe Simulation , unb benn

eine gewiffe Unentfi^Ioffcn^eit in ©ad^en, bie öon Söic^tigfeit finb.

S5el)bei wirb Wot|( mit baburdt) öerme^rt, ha^ ba§ i?önigt. Zutrauen

nod^ nic^t auff gewiffe ^erfonen feft beftimmt, unb unter bieten geftieitt

ift. S)er ©raff öon l^er^berg finbet jwar @e!^ör, feine ©egenpartie, bie

f^incfenfteinifd^e ^) unb ©d^u(enburgif(|e ,
finbet e§ aber and) , unb nun

fommt ber öon 33ifd^offöWerber, mit einer ßegion geringer Seute, bie fid^

1) lieber hal perfonUrfjc a.n>rf)ättniö .i^cr^bcvgö ju ginrfenftein l)atti' a<cul=

Untj f(i)oit am 3. ^uti l'^SS bevtcf)tet 'bei Öobefc a. a. C S. IW): „C^()ve C^ifci--

fuc^t, atinaütiit unb 5lbgeneifltt)cit gefeit einanber Iäf3t fid) Itnc()t UHa()vm'l)men.

S)er %xa\ öon g^incfenftcin, bev irenige Stärfc in Ö5cfci)äftint bcfiljet, nnb in benen

ßonferenjen [icegen bee S^üvftenbnnbe-i] , bon benen er g(eiii)liiD{)( niri)t awi-

gefd)(offen fein ipollen, gröf5tentf)ei(ä nur einen ftillen 3itl)i^^'''i'' abgegeben t)at,

tann gleiebli'obt mit ^Jhitjen gcbrandjet Uierben, Uieil iljm allein, feinen Cüiücgen

aber nid)t, ber nätjerc unb öftere gntritt ,5U beö .Uönig^ -iH-rion offen ftel)et."

18*
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no(^ in borigen Sitten beö ,^önig§ 3iiti^'iufn ertüorben fioBen, iinb ftnbet

a6ermaf)t§ ®e^ör unb ßrebit. <Bo muffen irft)(id^ bei bem beflen SBitten

be§ Äönig§ ,
(benn biefen f)aBen <Bx. WaX)\t. ^uöetlälfig) 9tücf^altungen

unb Unentfc^toffen^eiten entftefien. ^n langen ^o^ren ber ^tüfung§»

3eit ju ^otebam war ber ^önig am meiften in ber (Sefettfdiafft ganj

nieberer '»IRenfcfien, bie jum 3:^eit in benen bamaf)ltgen ©elbbebürfniffen

nic^t unangenef)me ©icnftc mögen geleiftet "Ejaben. 2a§ empftnbenbe eble

4')er^ fann bie alten 3Sanbe no(^ nidfit jerreifen, unb bie öorige ®efett=

fc^afft ^at ben j?önig, ba er für^lid) einige S^age in G^rlottenburg

ttjar, in 5ceben = ©tunben fe^r umgeben unb mit ^öefriebigung beä finn=

üd^en p unter^olten gemuft. ipierbet) ift nun an ben pt)ilofoplL)ifd)en

Umgang mit bem Marquis von Luchesini fret)ti(^ ni^t weiter gebac^t

toorben. S)ie (Sefcfiäfte "^aben inbe^en bet) jenen 3ei^fti-'fuungen ber isiiebe

nid)t fonberlid) gelitten; ber SSarometer be§ 5trl6eit§ = Xriebeö , menn er

auä) um ein ^^aar Örabe öon feiner erften .§5^e gemlle n märe, ftel)et bod^

noc^ immer in einer guten •'pö^e, unb fotange biefe» bo uert, fo lauge bas

.^önigticfie ^er^ independant bleibt, unb folange alfo feine berer be=

liebten ©d^önen, ober i'^re 3(nöermanbte, einigen @inf(u^ in bie (Sachen

be§ (Staats erlangen; fo lange muffen aut^ Öaub unb ^^ubticum bet)

jenen 3}ergnügungen ehrerbietig fc^meigen. ^Jlun !^atte aber bo§ -öer^

be§ Königs fct)on öor langer 3^^^ 'önxtij bie 9tei^e ber frf)öneu ^^rl. öon

Voss eine ftardfe 2Bunbf Befommen, bie man für ge'^eilt hielte, ob man
glei(^ noi^ immer i^re starben unb ©^uren bemerfen fonnte, ^m S5e=

unru'^igung öieler 5)tenfc^en bricf)t nun je^o biefe alte 2öunbe inieber

ouff unb fc^einet gefä^rüc^ ju toerben. 'TJian ^ält bie öon Voss für eine

liftige, ^erfii)füc^tige ^erfon, unb menn fie ba§ aud^ nic^t märe, fo

töürben e§ bod^ biejenigen fe^n , bie bur(^ fie ^errfc^en unb regieren

töollen, unb bie fie, burc^ mand^erlet) ^ntriguen auff eine 4">ö^e ju ftelien

fud^en, bie für bie Jugenb ber gröfte x^aU ift. illan befd^ulbigt bie mit

ber öon Voss öermanbte ©d^ulenburgifc^e ^Partie ^), ba^ fie mit fold^er=

Ut) ständen umgebet, toeldt)e hingegen ber (^raff öon .iperjberg öer=

abfc^euet , im 33en)uftfet)n feiner SJerbienfte unb Sefd^äffg - ©tärdte ben

geraben Söeg fortgebet, unb babe^ mit bem SSe^fall achter Patrioten,

bet) bem ber .^önig bod^ ni(^t gleichgültig ift, unterftü^t mirb. S)ie

6!^e = t5rau be§ geheimen (lämmerier Ritz ^at lange ^ai)xc be§ ^önig§

(SJunft genoffen, o^ne Jirf) in (Sefd^äffte ju mifi^en, unb meil man boc§

immer au§ jmetien Übeln ba§ ßleinfte mahlen foU, fo münfcfiet man
lieber bie Heine Ritzin, al§ bie grofee unb mel)r ju fürc^tenbe öon Voss,

begünftiget ju fe^eu. S)ie <Bad)t mirb fid^ nact) ber Äönigt. ütücEfunfft

öermuf^lic^ batb auffftären, unb e§ ift in aUeroege ju bebauern, ba^ ber

fo mäd^tige ^reufeifi^e «Staat, in feinem Innern je^o burc^ foöiele ^ar=

teien unb Gabalen beunruhiget fet)n foH.

qSerlin ben 26. Oct. 1786.

S3on ew. ^önigl. maX)t. barff ^ä) bie allergnfte ßrlaubni^ 5Jlir

erbitten , bet) einer fid) je^o bietljcnben fieberen ©etegen'^eit ber aller=

untert^ften S3ortrag meinet P. S" 2"^' öom H**-'" biefe§ in turpem Weiter

1) 511^ bereu .^au^^t Ojraf S(^ulenbitrg=ße'^ncrt galt.
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fortlegen ju bürffen. ®e§ Äömg§ bon 5ßreu§en 5}lat)t. fiub au§ @(^te=

fien juvüdfgefommen, unb l^aben ftd^ feitbem in bem I)iefi9en 9iefiben3=

Sc^(o§ großen %i)di^ ganj ftiüe öcrf^alten, üermut^L offt in ber nieberen

©cjeüjc^afft, an bie ©ie geroot)nt finb, aber bod; mit 23ctriebfam!cit, mit

If)ätigfeit in @efcf)äfften. S)ie 9leignng p ber öon Voss mag roof)I nod^

nid)t erlofdien fe^n, aber fomeit , nc^mlid^ 3U einen ßinflufe auff ba§

gan^e ©t)[tem, [inb hoä) bie ©adjen nocf) nid)t gefommen, al§ bie 5inden=

[teinifdie unb ©djutenbnrgifdje 5partie, burd^ n)eld)e eigentl. ber ^U'inj

-Ipetnvid) öon ^^^reufeen agirt\), fie f)ot Bringen tt^oHen. ^ä) l)al6e nun
jeit ber 9iüdfunit bc§ i^önig§ (benn tt)ä{)renb berer Üteijen war jold^eS

nii^t mögtid^) bie genaueften ^riorfd)ungen über bie S^rage angefteÜet:

toer eigentlich, tüenigftenS am meiften, bo§ 23ertrauen be§ "'^Jionard^en

befi^e? ;^d) bin, nad^ öcrfdjiebenen geljcimen nnb unbemerftcn ^Jtac^=

foijd^nngen jeljo bation überzeugt, ba§ ber £)brift= Lieutenant öon 23ifd)offö=

tnerber ber eigentliche malere SlU^rtrautc be§ .ft'önigö fet) , obgleid) anbere

fid) ba§ 9tnfe^en babon geben moEen. ®iefe§, me((^e§ ^ä) nac^ mannig=

faltigen forguittigen ^^^rüfungen anne'^men mu§, üorauSgefe^t, ift e§ getoi^

öon ber größten 2Bi(^tigfeit ju miffen, toie ber ^^Jlann gcfinnet fet), bem
ber Äönig, mie idj bemcrde, faft alleg anöertranet, ben er offt um 9tat^

fragt, öon üorigen S^itQii t)tx an it)m getoötjut, unb immer um [id) l)at.

S)er öon Sifc^opmerber tritt, foöiet ba§ ©t)ftem über'^aupt betrifft,

am ^D3teiften auff bie ©eite be§ "iDtinifterS trafen öon ^erjberg, ratzet,

baB man ber g-ranjöfifd^en %saxtu nic^t trauen möge"), babel) toeid^et

er aber boc^ öon benen leb^afften 5Jlaafregeln be§ gebad)tcn ^ini[tcr§

uid)t feiten a^, ift and^ !^eimlid^ ber S3ertraute be§ ^erjogg öon 33raun=

fct)roeig S)urd£)l, unb beurttjeitt bie @efd)äffte mo'^l nur nadt) ber 9llge=

mein'^eit, al^ ein ^ann, ber nidt)t babet) !^ergeIommen ift. ®er ©raff

öon -öer^berg ^at fidf) seither öiel Söerbru^ unb offt, bem 5lnjd^ein nadf),

felbft ben Unmitten be§ .^önigS tooljl baburi^ 3uge,^ogen, ba^ er aud^ In

minber betrdd^tlid^en (Sachen, bie menigftene feine ©taatSfa^en finb, al^

bet) @naben=23e5eigungen, £)rben§ = S5ertei^ungen n. b. m. feine ©timmc
burd^auä !^at moEen geltenb mad^en. ^n Singen biefer 9lrt wollen ber

Äönig bem ©raffen ^er^berg fd^le(|terbing§ feinen 6influ^ geftatten, unb

1) 5l]trabcau niiftt in feinem ^erictjt üoin 17. Oftobet 1786 bem ©rafen
fjincfenftetn miifeigenben (i-infhife auf ben ^^rin3en ^einrt(^ bei; Histoire se-

crete I, 166.

2) 3(ucE) bei Mirabeau bilbete fic^, feit Einfang Sejember 1786, bie ?hifiil)t,

baJ5 Äjcvl3berg jetjt bon ben nouveaux agens (iytfd)Dffn.H'rber nnb SßöUner) nnter=

ftüfet 'iDevbe , bie i()n ber bnrcf) ben Ginflnfe ber gräulein bon ä)D§ berftärtten

^incfenfteinfcfien -4>artei entgegen.^nftellen ein 3intereffc tjätten. Histoire secrete

II, 115. 2;ie 2>ofe gilt it)m aU entfd)iebcne (Gegnerin ber „favoris actuels", ber

„visiomiaires"; fie ift il)m übrigeni- ber Slnglomanic Derbäd)tig, ttJtiljrcnb er bod)

^incfenftein aU „gi'and clievalier des Frangais" rü!)mt. C^benb. I, 62; II, 64.

73. 110. 200. 201. Sm föegenfalj 5n «firabean betrad)tet bie Sdjrift „(SJebeime

Briefe über bie !pren§ifd)e Staotäuerfaffnng feit ber 2t)ronbefteignng g^riebrid)

SÖil^clni-ö be^ Stt-'^fl^*-'»" (Utred)t 1787), aU bcren 'iierfaffer ber föel). Jinnnjrat

bon Si^orde gilt, .g)ertiberg als ©egner Sßollnere „nnb einiger anberer '4>erfonen,

bie fid) fo gern in öiekrleQ Öefdjiifte niifdjen" (©. 85). ®a§ ^er^berg mit 33ifd;Dff=

toerber nod) im Sommer 1787 im ©inüerftänbni^ {)anbelte, bejcngt JBaiÜeu

a. a. D. ©. 455.
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öertangen , ba^ jeber ''Mniftex in benen @vänäen feme§ Departements

bleibe, darinnen toerben <Bx. 5Jlat)t. üon benenjenigen Beftärcft, bie

immer um il^ncn finb, unb fii^ unfiemerdt einen 5lnt!^eit an ben (5Jnaben=

25er(ei^ungen ju ertoerben toiffen, worunter benn ber öon Sifd^offSmerber

üorjüglic^ gehöret. Siefer m^ftifc^ rätfifel^offtc 9Jlann, mit toeld^em ber

Äönig no(^ neuerlit^ cabaüftijc^e ober (Seifter=Sejc£)äfftigungen gehabt

fiaben joUen, l^at erft öor einigen Jagen öerfi($ert: ba§ S^ertrauen ©r.

5ltat)t. äu bem ©raffen üon ^erjberg in mürdU^en öffentli(i)en ©taat§=

©ac^en fte^e nod§ immer jefte, merbe üon if)m, bem üon SSift^offörnerber,

gegen bie anberfeitigen Semül^ungen, ju erfialten gefud^t, unb e§ merbe

fid§ näd)ften§ eine neue ^robe baüon jeigen. S)iefe§ realifterte fid) aud)

üorgeftern. S)er Äönig "Ratten, nai^ einigen auf ber ©t^Icfijt^en Steife,

au§ üorangejeigten Urfacf)en üorgcftellten ernftl^offten @r|)licationen \) ben

©rafen üon .^eräberg in einiger S^it nidjt gef^jrod^en. tiefer tourbe

barüber äuferft mi^üergnügt, unb bae ^^ublicum rebete f(^on üon feinem

gän^tidien ^atte, al^ i'^m ©r. 5)tal)t. ^u fic^ !ommen liefen. S)a mar

nun aEeS mieber auff ben üorigen f^ruB be§ SSertrauen». S)er J^önig

jeigten bie unüeränbertidiften (Kefiunungen roegen ber ^eit^er ergriffenen

Partie, üome^mtid^ in teutfc^en ©a(f)en, bie ©ie für bie elften unb

wic^tigften i^rer ©taat§gefc^äffte unb S5erbtnbungen 'hielten: ©ie ent=

becCten fogar neuerliche l^eimtid)e ^nfinuationen , bie ber -prinj §einri(^

für ben ^atifertid^en Apoff unb für (^randreic^ be^ i^nen gemacf)t f)atte

unb bezeigten barüber ^}U§fatten unb ©mpfinbung. ©ie bectarirten enb=

li(f), ba^ i^re üorjüglic^e 5^eigung unb 3}ertrauen beftänbig auff ben=

jenigen J'^eil üon Europa geridfitet fet), ben man unter bem 5'ia'^men

üon ^torben begreifet, ^an ift, nacf) biefen aUerunterf^nft angezeigten

jenigen 3Sert)äItniBen, bie fiif) aber fre^Iic^ änbern fönnen, toofit bered§=

tigt ju l)offen, ba^ ber (Sraff üon .^per^berg, juma'f)! roenn man ertoeget,

mie unentbetirlic^ feine Äenntni^e unb @efd)idlic6feit bem '^iefigen ©taate

finb, fid) unb feinen toafiren ©influ^ mo'^l erhalten toerbe, baferne er

nur in feinem ß'^aracfter ettoag m£l)x S5iegfam!eit 3u legen unb in

mcniger wichtigen Singen nad^äugeben , babet) aud^ ba§ 35ertrauen be§

üon SSifc^offätoerber, mie in üorigen 3eiten gefc§e!^en, unb je^o toieberum

äu beftärcfen gefurf)t wirb, ju menagircn toeife-

SSerltn, ben 2*«« üec. 1786.

S)ie 51eigung ©r. ^önigt. 'JpreuB. ^at)t. p ber §off = Dame üon

SSoB, bereu ^d) fc^on üerfdiiebentt. in meinen atterunterffiften SSericfiten

'f)dbe ern)et|nen mü^en, 1)at zeitiger im ©tiüen immer S^ort = ©c^ritte ge=

mac^t. S)a§ 'publicum glaubte bie§fa(§ üor toid^tigen ^Begebenheiten

fidler ju fet)n, toeit bie ©unft be§ Äönig§, foüiet ba§ cörperli^e betrifft,

unter me!^reren ^perfonen nieberer meiblid^er klaffen get^eilt blieb. @§

^at aber bie ^affion ju ber ermel^nten ^erfon nunme'^ro einen folc^en

1) «Bgl. ?mirafaeauä 9?eric^te ootn 21., 2?. unb 31. Cftobet 1786, Histoire

secrete II, 13. 14. 22. 36.
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©lab errcidit, ba^ fte alte Setrad^tungen üBertoiegt unb öetbränget, bic

man öon einem fonft fo öortrefftid^en 9tegentcn tool§( jn crnjorten gel^abt

l^ätte. ®ie öon 3So§ niitt bcm SBiHen bei ^önig§ nic^t anberl @el)öt

geben, al§ wenn fte i^m orbcntlid^ 3ur lincfen .spanb angetvauet mirb,

unb ©r. 5}lal)t. ^aben fic^ nunme^ro entjdjlo^en , audj biefen ©d^rttt,

ber gemi^ i^vc treueften nnb anl^ängigften 23eref)ver auffä innigfte be=

megen unb beugen mu§, ju f^un. i^eute, bie ']üx be» .J^'önigg genaucfte

9}crtrQute gcljaüen merben, Iiabcn, mit einer @ntf(^Io^en(jeit, bei) ber fie

fid^ fclbft in @efal}r gefegt, anl)altenb toel)mütl)ig gcbetljen, ba^ bod§

biefc mit auenefimenb leiten folgen unb 3lugfi(^ten, nudi Slufffe^^cn im
^publice , begleitete <Ba^c nid)t gefd^el^en mögte ; aber bie .ßrofft ber

Öeibenfc^afft ift Iciber! ftärder geluefen, al^ bie i^rafft i^rer SSitten. Wan
wirb nod§ 33crfud)e machen, aber mit fi^macfien |)offnungen, ben 6nt=

jd)lu^ 3U ^hintertreiben. S)ie Siebe ift ju ftard, bie .»i^ctte öieler berer

erften unb ^öc^ften ^^erfonen , bie fie beförbern unb unterl^atten , ift ju

ieft , unb bie ^ßerbinbungcn finb über^au^jt ju mäd)tig, um buri^ ju

bringen, ^l^ian ttei^ bie 3fit/ '^'^ '^^^ bor^abenbe 6^e boEjogen tocrben

foll, uiäjt, tiermutljet aber, ba^ fo(d)e nic^t toeit entfernt fet), unb glaubt

übrigen!, ba§ bieje 3^fl)tf -^iJnigt. ©emal^Iin fii^ nicfjt an bem ^iefigen

Crte, fonbern ju 6t)arlottenburg aufft)alten merbe. ©ie !()at fd)on feit

geraumer 3^^^ bic betäubten ißrieie ber Madame de Mainteiion fleißig

gelefen, unb barnad) bürfften üermut^lic^ bie 5plane ber fünfftigen @in=

ric^tung abgemeffen fet)n,

S^er ©raff öon ^rü()t ju S)re§ben n^irb , nad^ einem SSerf^jred^en,

bas it)m ber ^önig uo($ al^ 6ron=$rin^ getrau, at^ Gouverneur berer

.königlichen ^rinjen unb al§ (Senerat = Lieutenant ^ief)er berufen. SGßeit

er ber cat:^olifcf)en ^Religion jugcf^an ift, babet) aud^ me'tireren lange ge=

bienten @eneraI=Lieutenants öorgefien foII; fo gereidE)t biefe fBü1)l nidE)t

eben jur allgemeinen 3"ii-"iei>en^cit.

a?erlin ben 9*"=" Dec. 1786.

2)ie ßntfd^Iiefung, meiere ^c^ in bem alleruntert^änigften britten

Post Scripto Dom 2'"' biefel üon be§ .$?önig§ Don ^reufeen ^Jtatit. ^flid)t=

fcf)ulbigft ^abe anzeigen muffen, ift ^toax nod^ uid)t in Erfüllung ge=

gangen, aber fie ift bod) aud^, obgleid^ eine eintretenbe Unentfdl)(o§eut)eit

barunter etwa§ ^offen Iie|, nocf) jur S^xt nid^t§ weniger, al§ auff=

gegeben, unb ^at, naä) füllen 3ubereitungen, bie gemacht Werben fotten,

eine gro^e SBal^rfc^einüciöfeit für fid). S)iefe§ glauben wenigftenl bie=

jenigen, welcfie üon benen inneren 35orgäugen unb mannigfaltigen 23er=

widelungen am ^iefigen .f)off am genaueften unterrid^tet finb, unb biefe

woEen femer wiffen, ba| bie .§off=Dame bon 35oB näd)ftenö auff ein

na{)e bet) $ot§bam gelegene! ©utt) i^re§ Srubcr! fid^ begeben, unb fo=

bann <Bx. ^önigt. 5ßreu§. ÜJtaljt. auff einige ^dt nadf) gebadeter ©tabt

5ßot§bam gelten würben. @§ Werbe fobann balb ba§ ndtiere, aud^ unter

Welchem 9ta§men, ^er^ättniB unb ß^aradter, bie öon 33o§ in! ^ubli=
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cum treten fotte, befannbt roerben. ^^r ^Bruber^) l^at öor einigen

Sagen bie ttjid^tige 6ammer='^räfibenten=(Stene erl^alten, toelc^e ber jum
^l^inifter ernannte öon ^J3taufc§tt)i^ öerta^en t)at. ^^x naiver 2lnt)er=

toanbter unb S3ertrauter in i'^ren ge'^eimen 3lnliegen, ber nunmel^rige

93tinifter ©raff bon ber ©d^ulenBurg -), toie auc^ ber ^nöor genannte öon

^0%, i)al6en betjbe be§ 6abinet§-5Jtinifter§ ©raffen öon gindenftein, öon
bem bie me'^rgebac^te öon 9}o^ fetbft eine Niege ift, 2:ö{^ter ^ur ß'^e.

5ßet) atten SSerbienften, loelc^e bie 3U neuen @l^ren=©teEen je^o beförberten

Öe^ben ^^erfonen toürcitid^ Mafien foKen, bürffte fid; bo(^ ber ßinflu^ ber

fo järtlid) begünftigten .^off=Dame, unb ber ^(an, bie ^^^inctenfteinifd^e

Partie immer miidjtiger unb fefter ju machen , bafiet) too^I nid^t öer=

fennen la^en.

«Berlin, ben l?*-^" Dec. 1786.

©r. ^önigt. ^ßreu^ifd^e 531at)t. fotten öon bem Bebauerlid^en 6nt=

jd^tuB, hit |)offdame öon S5o^ ^ur linden ^anb fid^ ontrauen ^u ta^eu,

ätoar noc^ nid)t äurüd gefomnien fet)n, e§ ift bod) aber au(^ be§t)alb

ni(^t§ öjetter betannbt getoorben, al| biejenigen Uniftänbe, bie Sd^ unter

ben 2*^" unb 9*'" biefe§ allergel^orfamft angezeigt l^abe. 6§ macf)t bie

öon 33o§, bem S3ernel^men nac^, anSne^menb 1)of)e ^^Uätenfionen, unb ift

mit 200000 Xfiatern, bie aufer ber anfe:§nlid)en ^enfion unb Unter=

l^att, für fie unb bie etmaige g^amilie ßu^gefejt U)erben, nidit aufrieben.

S)aburd^ ^iel^et fic^ bie Sad)C in bie ßiinge, bie jraar bie me^rcften ^JJlenfd^eu

alB getoil betrad^ten, hie aber g(eidf)tt)o'^l immer nod^ bie 5Rögtid^feit

eine§ 9tüdgange§ plä^t.

£)er ^önig bürfften, fo lange biefe ^efftigc ^uiffion nid§t fid^ legt,

ober gefättigt mirb, fcf)toerlid^ ju berjenigcn 9tnf)e be§ @eifte§ gelangen,

njeldCie p an^altenber Bearbeitung tttid)tiger @efcE)äffte be§ ©taat§ nöt^ig

ift. ©ie finb inmittelft ,^eit^er bod^ nid)t o!)ne 2t)ätigfeit getrefcn. @§
^aben ^mar bie auSmärtigen 9lngetcgenl^eiten feit einigen Söoc^en einen

etö3a§ langfameren ®ang genommen, unb jum Ztjeil im J^önigt: Gabinet

geruliet, unb ber ^önig t)aben jeitl^er ben ©raffen öon ^er^berg toenig

gefeiten ,
jebod^ an biefen ^}Hnifter einige ©dfireiben abgelten laff'en , bie

i^n bet) mand^en Seforgniffen, bie i^n niebergebrüdt, auffgerict)tet, unb
öon ber gortbauer be§ ^iDnigtid^en 35ertruuen§ in toürdtid^en unb tDi(^=

tigen ©adfien be§ ©taat§ überjeugt l^aben. 3tt(e ©erüd^te öon ber @nt=

fernung be§ ©rafen öon .g)eräberg, be§g{eid^en nod) geftern, ma"§rfd^einl:

öon ber ^Partei be§ ^ßrinjen ipeinrid^ öon ^reu^en au^gebrai^t toorben,

mu^ ^ä) bislang für ungegrünbet galten.

S)er ^önig ^ben jeitl^er i^re 3lufmer!famteit ungef^eilt auff bie

inneren Sanbe§=?(ngelegenl^eiten gemenbet, öon bereu genaueren ^enntni§

©ie al§ 6ron = $rin3 immer jurüdge'fiatten ö^orbcu finb. ©dfion öor

1) Otto fiart griebricf) öon »ofe.

2) ©raf Hon bfv ®i^ulenbuvg:3?UtmcnBcvg, am 5. S^cäemBer 1786 jum btvt=

gierenben ^itiniftev im ©encratbireftorium ernannt.
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einigen 2öo(f|cn ttjnrbe bie iran.^öfifc^e Regie, öerjcfiiebene ^Jtonopolen, auc§

anbere ba'^in cinfd^Iagenbe ßaftcn, bie man für ba§ 5Cu6Iicnm ju brürfenb

fanb, abgeji^afft. ^Jlan t)at bcn baburd) entftet^enbm 5lbgang an iat)x=

liefen (Staats = @in!ünfftcn, ber fid) auf ein ^-paar Millionen %t}aUv be=

laufen mag , burd) eine neue Einrichtung ju crfctjen gefud)t , bie ettoaä

ä^ntid)e§ mit einer Capitatiou ju l^aben fd)eint, moöon aber bie Äinbct

unb ber ©olbaten-iStanb an§gcnommen [inb. ©et)r öiele finb mit biefer

Slnorbnung nic^t aufrieben, unb ob fie eine mürdtid)e förteid^terung ber

Untert^anen mit fid) füt)ren ober nod) mel^r befct)merl: fet)? barüber

toirb im publice nod) lange geftritten merben. S)ie bret) l^iefigen

©taat§ = Miniftet bon 3!3tument^al, tion (Baubi unb bou .^"^eini^, metd)C

3um 2;t)ei( unter ber jeljigen Üicgierung nid)t atterbings juftiebcn maren,

l)aben ©e: Mol)[t: in biefen Xagen mit ganj einträglicf)en 9tmt§l}aupt=

mannfdiaften begnabigt unb bem 3tnfe^en nad) bamit berul)igt.

Unter ber Slegiernng be§ üorigen ^5nig§ fud^te ba§ .^erjogUc^e

^au^ ^Jledtenburg bie ©inlöfung ber .^t)botf)eden , in bereu SSeft^ ber

SPreu^ifdie ^of feit geraumen Sfß^i'en fi(f) befinbet. S)a§ 6abinet§=

5Jlini[terium erftattcte einen bet)fättigen 33eri(^t an ben j?öntg, er()ielt

aber bie Stuttücrt: Vous savez que je ue rends jamais uue chose

que je possede. S)a§ Minifterium t^at üon neuem 35orftettung, unb

liefe mit einfließen: ^Han tuiße in ber %t)at nidit, ma§ man in bicfer

!(aren @ad)e bem Med(enburgifd)en 9lbgeorbneten bon Sü^ott) auf feine

©rünbe antraorteu foüe. S)er Äönig erroiberte aber: Vous u'entendez

pas le metier , si vous ne savez pas vous defendre contre un
Lützow. S)ie 5(ngelcgen^eit ift barauf nic^t meiter befonber§ betrieben

tDorben, biß je^t, ba ber bon ßütjolü be§!^alb ^ier öon neuem follicitiret,

unb bie <Büd)i ben 3Xnfd)ein eincö glüdüd^eren 9tuägang§ geminnet. @§

ift menigftenS ber Minifter @raf bon i^ierjberg fel)r bafür, baß auc^ bei)

biefer ©elegen'^cit bie ange^enbe Äöniglid^e ütegicvuiig burd^ 23ittig!eit

unb ©erec^tigfeit fic^ au§g{eid)en möge.

2)ie ©d)ulben ber regierenben Königin fotlen bejahtet tüerben, unb

e§ ift ju biefem ©efdjäft eine befonberc Sommiffion angeorbnet tuorben.

3)te 9{cif)C ber üertraitlid)en ^^oftfh-ipte bc^ öiefanbten brirfjt mit bem \)0x-

fteficnbeu bom 17. S^ejember 1786 ab. ^n ber amtltc(}eu atclatiou tooii bcmfeUunt

Sage „3(lfociatiDnö= unb üieid)§fad)eii, in specie bie C^oabjutür^älHit)! ,yi ''}lial)n3

betr." fiubet ftc^ bie fotgenbe, ber uertraitttdjen ii^ertd)tcrftattung ftofflid) Der=

tuanbte SteÜe über ben bomaUö ,',um S^efud) in 33er[in anlveienbcn .!pcr,pg Slaxl

5luguft bon SBeimar im 3ufai""n'nl)ange „bcrer I)ieftgen ge()cimeren .ftbntglid)Ctt

6abinetö=3}er!^ciltmfee".

^Berlin ben 17. 5Dec: 1786 1).

[S3eultDi^ ^at mit bcm ©rafen gindenftein eine 5Befpred;uug in ber

i^rage ber ^Jlain^er Koadjutor - Söa^t ge'^aöt.] Siefer gieng mit einer

1) 5£)as ftonjept biefer 9{etation ift in bem ^'m mitgeteilten 3lbfd)ntttc bon

ber /Qanb be§ ©efanbtfc^aftgfefretärö ; ^Peultril 1)at ^ier nnb ba eine leidjtc ^^or=

reftur angebrad)t.
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Bcfonbereu Slngetegen^eit imb SSereittotEtgfeit in bte <Büä)c ein , bie er

aui§ befte p untetftü^en öeijpracf). 6§ ift il^m eine§ Z^eiU ni(i)t

unfeefannt, ba^ be§ J^ßnigS üon 5ßreuBen 5!Jla];t: auf bie ^^tatin^iictie

Coadjutor-Slngelegen'^eit eine ganj Bejonbere Beiörbetlidfie 3lufmeil|am=

feit ritzten, fo wie St)nen über^aiijpt bie ganje Association ]t1)x,

unb nufjx at§ manche anbere ©taat§ = ©egenftänbe am «gjerjen liegt,

unb anbern 2;^eil§ ift e§ ^1)m immer angenel^m, toenn ettt>a§ gegen bie

5Jtet)nung be§ (trafen öon .g)er3beTg burd^gefe^et iüerben fann. S)er

@raf öon fyinfenftein öerfprat^ nun aEe barunter öon itjin ab^angenbe

SSeförberung unb Unterftü^ung mit einem il^m fonft ni(i)t immer eignen

ßifer, be^en Urfac^en iä\ ^roax fo eBcn aKerunterf^änigft angezeigt l^abe,

baöon ober bocf) berma^len ein nü^Iidier @ebrau(^ gema(^t toerben

fann. @r toar ettr»a§ Beunru'^igt über eine 9iad)rid)t, bie ganj neuerlid§

öon einet Unpä|lid)feit be§ ßl^urfürften öon 5}iat)nä f)ier eingegangen ift,

unb bie, töenn gleich feine gro^e Öiefa'^r öorf)anben ju fein fdjeint, if)m

bod) immer ein SSemegungSgrunb mef)r loar, auf bie Coacljutor=2ßaf)I

fo äeitig al§ möglich, SSebad^t ju nel^men. S)aBet) äußerte er: ba§ ®e=

fd^äfft erfobre alf)ier bie aHergel^eimfte ^Be'^anblung, ma|en aHeS xM=
gängig gemact)t merben würbe, Wenn ber ^iefige ^at)ferlid^e 5Jtiniftfr,

unb burd) biefen ber SBiener .§off ein äöort baöon erfal^ren fottte.

UeBer mein förtoarten gieng er öon fid) felBft nod^ mit folgenbcr 3teuBe=

rung !§erau§ : be§ -öer^og^ öon ©ac^fen äBeimar S)urd)I. l^ieüen fid^ Be»

fanntlid) je^t am f)iefigen ^öniglidE)cn ^of auf, unb mären faft Beftänbi^

um bie ]^öd)fte $erfon ©r. Äönigl. ^Preu^ifc^en 9Jlaieftät. ©ie mären

aber ber Goabjutorie, mie er @raf öon ^^infenftein ,
jum 5ßeften ber

<Ba<i)Q, jebo(^ in bem allerengften 33ertrauen, eröffnen motte, eBenfo fef)r

aBgeneigt, al§ ©ie f)ingegen bem ©tabt%lter öon S)a!^IBerg mit 3^=
neigung Be^getf)an mäten, unb bcmfelBen bereinft bie ^Jtatjnjifdfie 6'^ur=

SCßürbe toünfd^tcn^). S)er Äönig bürftcn nun mol^t "^odEjgebad^tem |)eräog,

at§ einen in ber Union Begriffenen unb um biefelBe BefonberS Beel)fferten

i^ürften, öon ber 6oabjutor=2Bal^l f^irec^en, menn man fold^e jejo in 3ln=

regung Bringen motte, unb toeit ba^er mandjQxUt) 6rfd)merungen unb

mibrige 33eratungen 3u Beforgen toären, fo motte er, @raf öon i^infen=

ftein, anf)eim geBen, oB e§ nid^t rat^fam fei), mit bem SSortrag Be^ be^

Äönigg ^Jlajeftät, Bi§ nad^ ber SlBreife be§ <^ei3og§ öon ©act)fen=2öeimar,

bie bod^ fo Weit nid^t me'^r entfernt fet)n fönne, SInftanb ^u nel^men,

unb auf biefe furje ^e\t bie @adE)e nod^ rul^en ju taffen.

^ä) f)abt biefe§ le^tere in UeBeiiegung genommen, unb barauf bie

3legotiation Bet) bem 6abinet§=5!Jiinifter @rafen öon ^erjBerg fortgefe^t,

unb bcnfelBen eBenfal^, fo toie öorl^in Bei bem ©rafen öon ginfenftein

gefdE)e!^en, in einem smedmä^igen münblid^en Sßortrag @uer königlichen

1) S;ie .^annoticraner betrii-bcn bie 2öaf}( be§ 2)Dmf)crrn boit S'icnf)eim.

lieber ®alberg erhielt SBeullvi^ öon bem pvciifeifd)en ^riplomaten wn 9Böf)mct

bie ?(u§funft: „@r iperbc ü6cr£)aiipt für uit3itlierliiffig gefialten unb fei) in alten

feinen ^i'ef" übertrieben unb überiponnt, unb man glanbe nid)t, ha^ man lange

auf i()n Jrerbc reci)nen fönnen , n^enn er auc^ gleid) ha^ ^Befte uerfprecf)cn füllte.

S)abei fei er ^eimlic^ öon ber ©rof^fdjlägifd^en ^^^artet." S^ctlage jum ^ertdjt

SBeultüi^enö öom 28. 9Jot). 1786.
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«Dlaieftät gefaxte aüei'^öc^fte ©ntfc^üc^ung eröfnct. S)a btejer in bie

©arfien tiefer cingc^enbe 5}tinifter, Befage meiner seitherigen allerge'^or»

famften Sßeric^te, bem ©tabf^alter bon 5Dat)I16erg, o|ne [idf) an] eine

öößig ent|d)eibenbe Söeife für benfelBen jn erflärcn, bodi immer ettuaS

ergeben gewefen , unb ba^er feine ^Jlcl)nnng ber Coadjutoi-SBa^I nic^t

beförberlic^ geroefen ift; fo mar Bei) ^t)m alle 33orfic^t nnb mel^r al§

eine Unterrebung nötig, nm mit i'^m menigften§ t)i§ anf einen gemi^en

5pun!t, bie ©adie äu Bet)onbeln unb fertig ju merben. ©einen ^^^eifet,

ba^ ber 6f)urfürft ju ^I1tat)n3 bie Coadjutor-Sßa^t gegen ben bie ©tim=
men^^IRajorität im ßa^iitet "^abenben öon 2)al^tBerg ni(i)t bnri^fe^en, ha^

man biefen fomit fid) jum Beftänbigen f^feinb mad^en, auc^ ba^ man
fd^merlid) mit benen ©ub[i[ten5=.^o[ten attein aBfommen mürbe, u. b. m.

üBerge'fie ic^ mit ©tittfc^meigen , a(§ fot(^e ©egenftänbe, bie Bct) ber

^iegotiation '^aBen beBattirt unb umftänblid) augeinanbcrgefc^t merben

mü^en. @§ fc^eint Bei bem (Brafen tion .^per^Berg bie i^m nun mi)cx

Befannt gemachte üertrautid)e 33erBinbung bc§ üon 2)al)lBerg mit bem
öon Ö5rofd)Iag ^) bod§ einigen (iinbrud gemacht ju ^aBen, nnb id§ glauBe

mit gebaditem ^Jtinifter immer fo meit gefommen ju fet)n , ba^ er ber

©ad^e nid^t entgegen fet)n ober bamiber arBeiteu mirb. @r gaB mir

baöon, fo mie öon ber Sfec^tfc^affen^eit feine§ ß^rafterö, baburd§ eine

merfmürbige 55roBe, ba^ er, au§ eigner 33en)egung, fagte: mann ber

Baäjt nic^t gefdiabet unb fold)e im ^önigüdien (5;aBinette burc^gefel3et

toerben fottte; fo mü^te man fie öor attem (5influ^ be§ ^erjogS tion

©ad^fen= SBeimar Bema^ren , unb biefen ^^ürften , o^ne ba§ er bie§faE&

etttia§ tiermutl^e, tion ^ier abgeben (äffen. @§ lommen foli^em nac^ bie

Berat^enben "ilRe^nungen berer Beljben ^önigüi^ 5preu§if{^en (JaBinct§=

^intfter in Slnfel^ung be§ ^er^ogS tion SBetmar, üBerein, unb id) ^aBe

foldtie, nad§ genauer Betrachtung berer '^iefigen ge'^eimeren .^önig=

iidjm C^aBinet§ = S5er'^ä(tni^e , al§ mo'^IBegrünbet anfeilen mü^en. S)er

Äönig ^aBen nic^t leictit ein ©e'^eimni^ tior bem 'öerjog tion SBeimar,

mit bem ©ie in manc^erlet) SSanben tion 33ertraulid)feit unb Befonbern

SSefd^äftigungen fte^en foHen. 5Jlan mürbe alfo , ba bie ©efinnungen

be§ ^erjogS fo too^I, al§ fein Befonberet Grebit, ^inlängtic^ Befannt

finb, bie gan^e fo öuferft mid)tige ^aäjt auf bie ©pi^e unb in bie t)öc^fte

(Sefa'^r fe^en, tüenn man fie bermalen Bei ©einer Äönigl. ^4-^reu^ifct)en

^ajeftöt jum ä^ortrag Beförbem moHte. 6§ "^at mir bat)er ein furjer

©tittftanb biefer 3lngelegen^eit , Bi§ p ber SlBreife be§ -i^erjogS, nic^t

anberg al§ not^menbig fdfieinen tonnen. A^od)geba(^ter ^erjog t)aBen

tior einigen Sagen einen x^aü mit bem 3ßferbe getrau, ber S^tem SeBen

Qefä^rli(^ gemefen, ©ie empfinben nod) beffen f^fotgen, unb Ratten fid^

in ^^rem ^^n^n^er, too ©ie offt be§ ^önig§ ©efettfd^afft genießen, fotten

oBer, nac£) einer mir jugegangenen Üiad^rid)t, tiorgeftern geäußert l)aBen

:

©ie mürben, foBalb ©ie miebert)ergeftellt, ben l^iefigeu .^off unb Ort

tiertaffen . . .

preuß
1) ©rofcfilag toor naä) bcni 3?ettcf)tc SBeuhüi^ene Dom 2, 'S:^bx. 1786 bem

§ifct)en ^ofc at§ 3lnf)ängeic ber ^öfe öon Süicn unb Serfaitlee üctbiic^tig.





Heine Mltteilitttöeu.

3\it S^radjtengcfdjiriite bcr Matk SJranbcttbutg.

S5on ®eorg ®eIIo.

Wdt §ilfe ber bei @ercfen, 9tiebel unb anberroäitS gebrudten Ux=

!unben lie^e ft(^ too^I a(§ ein Seitrag 3u ber noi^ |o anbauungöfäl^igen

^uÜurgejd^ic^te ber ÜJtarf eine nid^t unintereffante SarfteHung ber ßnt=

tDi(itung ber Stacht in i^r toä^renb be§ 5iütte(atter§ geBen.

33eionber5 ergebni§rei(^ tüürben bie 33erorbnungen ber SSifd^öje unb

bie (5t)noba(i"tatuten ber öod^ftifter fein, iretc^e, inbem fie aufääfjlen, wag
gegen bie modestia clericalis öerfto^e, ein anfdiautid^eg Sitb öon ben

©itten unb ber Äfeibung be§ Bemtttetten 8aienftanbe§ , bem bie junge

teben§{u[tige ©eiftüd^feit nac^a^mte, gemä^ren.

3m ^ai)xe 1375 tt)urbe bem ^aüelberger ^(eruö öerboten, accipi-

trera, falconem, nisum aut huiusmodi aves baiulare — ber Sagbjport

f(i)eint in ben S)omftiitern allezeit Beliebt gewefen ju fein; benn ^a^U

rei(f)e ©iege( üon ^anonifern geigen un§ biefelben tt)o|I gar ju ^sjerbe

mit bem fyalfen auf ber -öanb, ober [teilen förmliche Sagb|cenen bar.

3tu(^ bem ^öftfc^en SJerfe^r mit bem toeiblic^en ®ei(^(e(^t ^ulbigten fie

tro^ bem flotteften Runter. £;arum mu^te e§ i^nen unterfagt tüerben,

mulieres et puellas in pomiDarum et curialitatum suarum locis ac tem-

poribus, et etiara in ecclesiis divinorum temporibus ducere, nunc eas

adolescentularum more procedendo, nunc ad instar pedissequarum se-

quendo , nunc ad eamm latus eundo, nunc ante, nunc retro manibus

contrectando, nunc scapulas (©c^apel, ^opjfi^mud) sustentando, nunc

eas, nunc earum vestes levando et portando.

(Sttna im ^a^re 1410 ttjurben fämtlid^en @ei[tlid§en ber S)iö3efe

ißranbenburg bie scharpiculae (scarpa = ©(^ul)) seu calcei incisi, per-

forati, rubel seu albi öerboten, offenbar eine bamal§ t)öc^ft mobeme
f^uPefleibung, ebenfo toie folgenbe, 1427 bem ^aöelberger .^lerug untere

fagte Äleibungäftücfe gemi§ in ber ^leiberlabe jebeö meltlic^en &legant§

3U finben maren: vestes virgatae vel partitao, vestes habentes fodera-

turara (^el^fntter) protendentem ultra oram (©aum) aut quadrifariae
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(geüiertet) usque ad nates, caligae scacatae (.^ofen bon getüüriettem

Stoff), rubeae aut virides, pilei de filtro, capucia, quorum cucullae

cum zona sericia vel corrigia applicantur, in amplitudine cubitum ( 1 ©Ee)

extendentes. 33ifcf)of äöebego üon ^aöelfierg eiferte im ^a1)xt 1474

gegen einen al§ au§brü(f(ic^ üon ßaien aufgel6rad)ten abusus noviter in-

ductus, nämticf) ben, ba§ feine Untergebenen sub tunicas colleria, qui-

bus colla nuda proteguntur, per maiores nostros laudabili more semper

haberi consueta, tarnen oranino dimittunt, vel qui nudis cruribus. ca-

ligas non induti .... impudenter et publice incedunt. tiefer (5an§=

cutottismuö fc^eint burcf) ganj S)entfd^Ianb unausrottbare Unfitte gewefen

3u fein. (5(i)on 5tf)omafin öon 3ei'ctfli" eifette im „SCßetfd^en @aft" bagegen,

ba^ 'üittn \\d) Dor 5^'ouen „par-scbinc" aeigen; ben 9tat§^erren ju

@tabt=SIm mürbe 1350 eingefc^ärft, nic^t ol^ne ^ofen ober barbeinig p
9tat[)aufe ju fommen; nad) ben oüeften 6}örli|er (Statuten famen bie

jungen (Sefellen „barscbenkicht" ju Slauätuftbarfeiten, foba^ Ü^nen ein=

gefc^ärft toerben mu^te, mit „jopen und hosin angeton nach ander lande

und stete loblicher gewonheit" p crfd^einen , unb bie 23crliner 3Beber=

gefeÜen trieben fic^ 1331 nudis pedibus et in solis camisiis auf ben

©trafen uml^er.

S)er berliner 33ürger $eter Sanbsberg lie^ fid^ im i^aljre 1419 bei

einem ©tenbaler ©d^neiber ein swarzen und grünen rock von bidischem (?)

tuche, einen grauwen rock von engelischem tuche undirfuterd, eine

swarze und grüne kappe von leidischem tuche, 2 gute par hosen, im

©efamtmerte bon 8 bö'^m. ©dEjod, anfertigen.

?lermlic£) erfdt)eint bagegen ber Äteiberöorrot bes 1536 öetftorbenen

SSi!ar§ Sietric^ Sötte in ©ee^aufen: eine melior tunica fusci coloris

subducta pellibus , eine tunica ferialis de panno vulgariter kemelingk

dicto, par caligarum de panno blavio comparentium , wambosium cum

vili pellitio et tribus camisiis.

gür bie getDöt)nIi(i)e SBürgertrac^t eröffnet fid^ eine reid§e CueEe in

ben 8cf)öffen= ober ©tabtbüc^ern. 2öa§ bie ber 9leuftabt 33ranbenburg

barüber enthalten, ^abe id) im XYIIl. ißanb ber 5RärIifdf)en g^orfcE)ungen

©.12 jufammengeftellt , bie geringe 5lu§beute be§ ^ot§bamer ©tabt=

budE)e§ in meinem 33udt)e über ^otsbam unb (5an§=©ouci {<B. 74) nieber=

gelegt. S)a§ intereffante 1324 beginnenbe 2;reuenbrie|ener ©d^öffenbud)

bietet barüber f^oIgenbeS. 9lur öon grauenüeibem , al§ SSeftanbteilen

ber ©erabe, ber „arma materna", ift bort bie 9tebe, unb ^inar au§=

fd)lie^lid§ öon Kleibern im engeren ©inne, unb ben Staat§mänteln, ben

Rotten, ©rftere gab e§ öon fulvordiscbem , mechelschem , ledischem,

bergischem, swickowschem g^uge ; le^tere öon fulvordiscbem, ledischem

unb bergischem, 2)ie Hoiken tourben getragen: mit „Beschlag" oben

'tierum, mit ©fanSft^ um ben §al§, mit .^efteln, mit ^nööfen öorn f)er=

unter. 9(n ©ilberfdimud toerben ermäfint: Arm-Schalen wente boven an,

91ermeljd^alen öon sroeierlei 5lrt, einfad)e ©dualen \), breczen (fibulae).

1) 58ei ^yrieblacuber, Cftfricf. llrf. II, 37, teirb ein 5prad)tftücf bicfer 3lvt be--

fd)xiet)en: auf derselben de twalf apostelen geprentet unde vorguldet unde uiise

leve vrouwe hoech uplieven up enen stoel midden in der schalen.
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Änö|jfe unb ^aartüeife getragene heftein. Werfen '^atte man jd^üd^t ober
„mit goldfell", gafen efeenjaES fc^tid^t ober „gelistet" (mit eingetoirften

S5orten)
;
jnr Slujbewa^ruug be§ (Sanken bienten .Riffen unb @aumfd)retne.

@rgel6ni§rei(^ finb aud) bie (Statuten ber (5d}neiberinnungen, fott?oI)l

]^tn|td^ttid) ber 5(rt unb goim ber ^(eiber, al§ be§ bafür geja'^lten

gaiac^ertol^neg. S)arauS toiffen Xüix 3. 5Ö., bafe in 33ertin 1288 bie att=

töglidfien 5Jiann§gett)änber waren tunicae frustatae, capucia, coltae

(Äotjen, §_ofen), jopae; ba§ 2:reuenbvie^ener ©d^neiberftatut üon 1335
normiert bie greife für bie ''^Injertigung folgenber ©tüife : simplex tunica

viri, Simplex tunica feminae vel dominae, pallium duplatum viri, capucium
Simplex, caligae, simplex pallium dominae, pallium pulcrum feminae

aut dominae simplex, habitus parvulorum; ^leiber= unb (5d§ul)preije

in ber 51eumar! finb burc^ ^poliäeiorönungen au§ ben Sauren 1439
unb 1440 überliefert, ^ür bie fpätere 3eit be§ 16. unb 17. ^a^x=
l§unbert§ fonnnen öornel)mlic^ in 33etradf)t bie ja^Ireid^en, tu 5)tt){tu§'

corpus constitutionum Marcliicarum gebrurften 5poIt3eiorbnungen unb
Suru§ebifte , bie Drbnung für bie Soften unb bie j?inbelbtere in ben

märüfc^en ©tobten öom 26. Januar 1551 , bie ^oli^eiorbnungen für

33erlin unb ^ötn öom 13. ^uti 1580 unb Dom 1. :3anuar 1604, bie

Drbnung für bie SSerlöbniffe auf ben Dörfern ber 3Utmar! u. f. to. öom
20. mäx^ 1655, ba§ i^teiberebift für bie ^urmarf üom 28. ^Jiai 1696
foraie bie 23auer=, ®efinbe=, .'pirten= unb ©d^äferorbnung tiom 16. Sfuni

1646, nad§ wetd)er ben ©d)äfern unb ©d^äfertned)ten tierboten tourben:

a la mode .püte, ©töde, i^eberbüfd^e, grofee UeberfdE)täge, ^anbblätter,

abgefegte ©tiefetn, ©poren, ©atteljeug, ^^iftoten, Segen, Sßinbfjunbe.

ßiner befonberen Semerfung über ben 2Bert ber folgenben fed^§, ber

3eit tiom Einfang be§ 14. bi§ jum Slnfang be§ 17. ;3at)r]§unbert§ an=

gel^örenben, meine§ 2!öiffen§ nod) ungebrudten ©tüde für bie ©itten= unb
Sradtengefc^ic^te ber ^Jtar! ttiirb e§ nid^t bebürfen.

I.

2(,u § 3 « g au? b e m f
e T) r 6 e f cE) li b i g t e n fy r a g m c 11 1 e i n e § 9t e d)

«

nung^buc^eä be§ 5JiaTfgrafen 3Botbe mar, 1316*).

ai^äf)renb beö 5litfentf)att5 in Äönicjobern in bev 'Dienmarf Dom 7. Oft. 1816

t)i-5 3. 3a"- 1317 RHirben u. a. üeranegabt:

4 soliclos pro ocreis aureis.

pro panuo dato pauperibus 9 solidos.

pro tunica calefactoris estuani 5 solidos.

ad radendum pannum dominarum 14'/2 solidos.

pro panno pulchro 10 solidos.

pro calciis puellarum et dominariim 3 talenta et 5 solidos.

nunciis pedestribus 1 pannum pro 31 solidis.

item berseriis Oäger) domini mei pro 2 pannis 3 talenta et 8 solidos.

pro panno ad coorpertorium currus domini mei et ad vestes struz (?)

38V2 solidos.

1) &ei). Staat^arrf). ^^u Spcvün.
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sartori in precio 10 solidos, lotrici 1 talentum.

Vectura coquine in suis necessariis {bei ber UeBerfiebelung be? .f)of=

lagere^ nad) Oberberg?) 8 talenta et 3 solidos.

pro vectura domine mee et puellarum et pro aliis utensilibus ad
cameram pertinentibus 12 talenta.

Cum iacencia inchoaretur Konigesberch aurige Arnoldo metquarto 4
pannos constantes 2 talenta minus solido: eodem tempore
servis pedestribus 4 calcios et caligas pro 8 solidis, quatuor

servis apud canes calcios et caligas pro 8 solidis.

familie domine mee 5 pannos griseos constantes TVa talenta et unum
solidum.

Cum dominus marchio primo veniret ad iacenciam Konighesberch
iussit dari Wulvellino magistro machinarum tunicam pulchram
pro 1 talento et vestem pro 15 solidis, servo suo tunicam et

campanam (glodeiifbrmigcr 'DJtantcl) pro 15 solidis, pro freno et

sella 6 solidos. Item servo illius de Zichenhaghun (?) tunicam et

campanam pro 16 solidos.

4 solidos familie doniini mei paupercule ad calcios et caligas.

II.

21 u § 3 it g aui' b e m .g) a u ä b u c^ e b e s © t e n,b a I e r S ü r g e r

=

meifterS ^einrid^ Älo^ b. 91.^).

2lu§rüftung beö jüngeren .^einridi ß(o|, nacfimaligen Som^errn in ©ten=

bol, aU er auf bie Uninerfitöt Seip^ig 30g.

1490. Brügges want \ ^ ^^,^^.^ g j
I^undens want j

3 quarter brun Mechgels wandes.
IV2 eile weiss „ „

1491. 4^/2 quarter swart kamper to em wuUen bemmede.
6 eilen swart leidesch.

7 eilen bast für 25 sol.

1 eile warp für 2 sol.

senkel für 8 /^.

2 par scbub.

1492. 6 eilen braun Leidesch.
1 eile warp.
senkel für 8 /^.

scherlon und natlon 1 sol.

linewant to den ruchelen (ß^orrocf).

ysenach to der korkappe.
twoleke to sinem wammese 5 sol. 1 /i^.

7 eilen wid to dem rock.

III 2).

3(m 6. 3iilt 1505 öermacf)te Mei^tilbiä S3ettüen, coca domini Nicolai
Schütten, parrochialis ecclesie sanct. Katherine nove civitatis Brandenburgensis
perpetui vicarii, Cor üfotor unb ^^UQ''" i')i^ gcfamte» 23ermDgen bem JSalanb
in Sranbeutmrg.

1) &ct). Staat'3arcf)xt); bgl- XXII. 3fa()re«ber. b. 5Beretn§ f. SKtmärf. föcfd^.

p ©aläiiiebel <B. 131.

2) ©ef). ©taatöarc^iü Repos. 21, S3ranbcn6urg.
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^n einer nnbatierten (Eingabe bat Darauf ber „arme ßapcllan 'iücot. Sd)utte"

ben ßurfürften, ba§ Seftament für niri)ti(-} 3n crflären, ha feine Äodjin ein „tlein

arm clenbig Jiiinb" l)interlaffen.

jDer Eingabe liegt bei:

Inventarium nachgelaten dorch ern Nicolai Schütten koch>Ti.

1 Leydische feyle.

1 Hagensche feyle.

1 cytlichen schuve mit smaeschen underfudert.

1 olden bninen rock mit pelczwerck underfudert.

1 olden Witten engelschen rock.

1 ollen fylienC?) bruckschen rock.

1 swartte olde schüfe von gewande.
3 bedden 1 küssen 1 hovetpole.

item -5 odder 6 sloyer.

item ungeferlich by 20 halseduke groft' (sie) und klein,

item by twen loden getwernde seyde.

it. by 6 loth lose seyde.

it. ^k punt flamiss garne.

it. 5 loth wullen borden.

it. 2 stucken yser lynenwanth wol halff versneden.
it. 1 stucke gelve lynenwanth mhere wan halflf vorsneden.
it. 1 ferndell gesneden lannen (?).

it. 1 steyn fiass.

IV.

Vorzeuchnus, was m argg raff August ussen') zur kleiduug
soll hierher geschicket werden; ca. 1600 2).

46 lange eilen seiden grobgruhn so guth ist zue zweyen menteln.
40 lange eilen gutten sammet zum mantell, zue zweyen mutzen und

etlichen mitzen (?) zue 3 thal.

51 lange eilen grünen dammaske zum Vorhang umbs bette.

3 stuck gar kleinen chur(?) schwebisch so guth ist, das stuck zu 10 thal.

4 stuck geringen schwebisch zue 3 that.

2 stuck futterthuch.

4 stuck schwebische leinwandL.

10 iiS geschlagene baumwoUe.
10 lange eilen rotten seiden atlass so guth ist.

10 lange eilen gueten schwartzen seiden atlass.

Schone guthe wolffe zum ungrischen peltz und zum mutzen.
4 zimmer niardern, darunter eins gar gutt sein soll.

1 stuck zindeldortt zum nachtpeltz.

2 futter grauwerck zum peltze.

12 eilen graw und weiss gewinfelt tuch zum mutzenn, rockichen,

hosen.

8 stuck schwartze mittel leinwandt.

7 kurtze eilen violbraun lundisch tuch zum imgerschen peltze.

1^/2 dutzend schöne schleifen von violbrauner seiden und goUlt

untereinander gewirckt, die soll Paulus machen lassen und
her schicken.

76 lange eilen bubensammet zu zweyen wagen.
76 lange eilen rechten gutten triepp zue zweyen wagen.

. 1) Boi)n .Rurfürft 3oad)im g;riebric§§, geb. 1580 fjebr. 17, geft. 1601

2lpr. 23 als S^oTnljerr ju Strasburg.

2) ©ef). 2taats.ar(|ili.

fjorfd^ungen ;i. brnnb. u. preuß. föelcö- IV. 2. 19
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90 lange eilen zundeldort zue zweyen unterfuttern.

40 eilen zwillich zue zweyen unterfuttern.

4 lange eilen grünen sambt.

12 lange eilen grüne seidene fransen, so zimblich lang sein, umbs
bette.

3 stuck grüne leinwandt.

38 lang eilen schwartze seidene fransen zu zweyen wagentuchern.

3 stuck leibfarben leinwandt.

3 stuck weissen parchent.

3 pfundt ascherfarbene seidene sparschnur.

3 pfundt schwartze seidene sparschnur.

8 tutzendt ascherfarbene seiden knöpfe.

8 tutzend ascherfarbe seidene knöpfe so recht schon seindt.

3 tt Silber so etwas grob undt starck am faden.

3 tt goldt, so auch am fadem starck ist, dem silber gleich.

1. Am 18. juni 1604 liefert der geheime Kammerdiener Paul Schlauers-

pach auf befehl des Kurfürsten aus:

zwey demandtringe, deren einer dreyzehen demandten gehabtt, dar-

untter der mittelste spizigk, undt der ander ein schlechter de-

mandtringk gewesen, welche J. churf. G. zu trawringen ge-

brauchtt.

2. Uf befehll churf. G. soll Paulus Schlauersbach folgen lassen:

drey eilen schwartzen brehmsammett zu I. Churf. G. unterrogk zu

brehmen.
(gez.) Leonora mapp.

3. Am 8. juli soll P. Schlauerspach u. a. herausgeben:

ein kleinodt, eins von den sieben kleinodien mit einem heydnischen

bild, und demandt, rubin, schmarackt und türckiss-stein, so auff

dem reyers fedderpusch ist gestickt worden.

4. Zu M. G. Churf. und frawen reissebett:

Sechs und fixnffzig An der rottleistigen leinwadt, cannevass genandt,

zu vier betten, drey pfuhl und zwey küssen, intidten.

Sechs stuck kleine leinwadt zu acht bettziechen, sechs pfuhlziechen,

und drey par kuslenziechen.

Vier par kleine lacken.

Diss bettzeug hatt alles m. g. churf. und fraw bekommen.

VI.

Nachverzeichnete posten soll J. F. G. frewlein Barbaren Sophien,
marggräfin zu Brandenburgk^), Paul Schlauerspach zur Meldung folgen lassen^).

Alss:

Ein stuck seydene bortten zu einem rocke, 1 ^ 17 lott.

1) @ef). ©taat§arcf)it).

2) ^Barbara ®opf)te, 2Dd)ter crftet (J()c .Rurfürft ^oat^tm ^nebri(^§, geb.

16. 5itDi). 1584, bcrm. 6. 5iou. 1609 mit :3oi)auu Jvicbric^ n. ai^ürttemberg, gcft.

18. Suli 1628.

3) Öcf). ©toatsarc^io Rep. 42 ^Jh'. 9.
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Fimfl' eilen kirscbbraunen attlass, zu anziehe und beyhangendeu
ermein.

Siebenundzwanzigk eilen silberne bortten, den sammet mit einzu-

wulsteln, 19 lott.

Funffzehen eilen schwarze leinwandt, zu drey rocken zu futter.

Sechs eilen schwarze leinwandt zum leibfarben sammet, und gold-

gelben seydenen attlass.

Yierunddreissigk eilen kleine güldene sparschnuerlein zum leil)farben

sammet und leibstucke zu brehmen 6 iot.

Funff eilen schwarze leinwandt unter den manttell.

Zwolff eilen rohe leinwandt zum leibstucke zu steiften.

Drey virtel kindisch tuech, zu drey rocken einzuwulsteln.

Eilff eilen schwarz futtertuech zu drey rocken.
Vier hundert heft'te.

Fünft' loth schwarze neheseyde.
Ein loth violfarbe seyde.

Drey loth gelbe seyde.

Ein loth weisse seyde.

Eine eile leibfarben adtlas zum klagen und armlocher zu futtern.

Zwei unzen goldt zum manttel zum uberstechen.

Zwey eilen weisse leinwandt zu zwey bahr ermein.

manu propria subscr. (^anb be§ Äutfütften).

Ileumarhtfdje illirohel.

S5on (Seoig ©ello.

®ie ^Jieumarf SBraiibcnlburg ift ^u allen ^QxUn reii^ getücfen an

Sömibererfi^pinungen , 2;cuic(efpiif , Apcrenfprud) unb ^flu^c^'^onn , tion

bem in {atetnif(^en ©ebenföcijen bedungenen, in rejpeftablen G^ronifen

berichteten gall ieuriger ©teine im 3af)te 1305 an bi§ 'tierab ,yi ben

2^euic{eien be§ 17. unb 18, ^al)i1)unbertä, über bie ic^ auS ben ^^roje|=

aften im XIV. Sanbe ber 3eit|(^rift ]nx SDeutjctjC $t)ito(ogic (©. 460 ff.)

berichtet ijahe. Unter ben ^tai^ric^ten über hic\c SBett)ätigungen fräftigcn

5tberg(auben^, bie fonft , i()rem ^nt)a(te nai^ , in ber 9tegel nur ben

^Jtl^t^otogen , ober, tüif[i(^tüc^ ber f^ro^'nien be§ gegen fie beobactiteten

SSeria^ren§, ben ^uriften anjujiefjen Pflegen, beanj)3rn(^en ein allgemein

nereö ^ntereffe bie ^ericfjte über eine 'äcit)(: üon ©eiftererjdjeinungen am
tjetten 3:age, bie \\d} im Sat}re 1415 in g-riebeberg unb menig fpäter

in ©olbin ereignet £)aben jotlen.

S)ie Xenbenj biefer 23erid}te, bereu erfter auf ben ^Jtitteitnngcn

eine§ ?luguftiner = Eremiten, ©eorg, beruht, f^ningt in bie ?(ugen. ©ie

malen bem Öefer ober |)örer au§, raetrf) fdjredtidje iS-oii^m e§ l)ah^,

iüenn man in Slusübung ber bon ber .ftird)e empjotilencn guten 2Berfe,

in ber ^Beobachtung ber iormaten ?lnbad}täübuugen nadiliiifig fei; pgteid^

geben fie bie ^JJlittel an bie ^anb , mie ©r(a^ ber baburd} üermirften

^egefeuerqualen burc^ gute 2Ber!e ber S^ertpanbten unb greunbe erlangt

tt)erben !önne.

19*
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^nbem biefe§ X^ema mit tvommem @ifer in unbe1)oV\emx @prad)e

unb graufamer ßatinität bee längeren erörtert ttiirb , fonftatieren tüir

bie ©leicfigültigfeit gegen bie 3öerft)eitig!eit ber .^irc^e, wetd^e in Ibeffer

fituierten Üreifen be§ neumärfifd^en 33ürgerftanbe§ |erTfct)te; toir möchten

barin, ttjenn auc^ nic^t birefte äöirfung ber 3Balbenferle!^ren, ü6er beren

SSerbreitung in ber 5leumar! SBattenBarf) au§ einer äBotfenbütteler ^anb=

jc^riit fü interefjante 531itteilungen gemacht f)at^), fo bod^ ein inftinftiöeä

hinneigen , ein unftarcs ©ä^rm erfennen , tt)e(c^e§ ber fpäteren großen

reiormatorifc^en 33ett)egung einen empiänglid)en 9?oben öorbereitete.

2tnbererjeit§ ift e§ letirreid)
,

ju fe^en , ba§ auc^ t)ier , ä^ntid) raie bei

bem Untoefen beg SBitänarfer 2ßunberB(ute§, ein befcfiränfter l?[ern§

nicfit baöor ^urütfic^eute , plum^^e Betrügereien mogtii^ft anöpfienten,

um firf) bie unumfctiränfte ^errfd)Qit über bie ©eifter ju ermatten.

^n einjetnen trotten ift ber Betrug ööttig burct)[i(i)tig, nämlic^ ba,

ttio bie ftjufenben Soten i^ren 2lnge|örigen , benen i^r (Jrfci^einen uub

il)re 2Iufträge gelten, aEein burc^ bie ©timme bemerfbar tuerben, an=

geblid^ fört)erli(i) [idjtbar aber nur einer ^nr ©teEe beftnblic^en ^agb
fid) geigen , burd) biefe it)re SBünfdje nu§ri(i)ten laffen , it)rer fid^ über=

:^au|)t jur SSermittelung be§ ®cfpräd)e§ bebienen. .^ier toie bei bem

Söieberfinben be§ oertorenen ^Kingeg unb berSüangen, hti bem .^erau§=

äiefien ber 3a1^fcn aus ben Bieriäffern , bem A^erabftürjen be§ ©c^effetg

unb be§ Sopieg, jpiritiftiji^en .^unftftücEen, wie fie ^fientptage probu^icrt

werben, muffen mir taf(i)enf|)ielerif(^e gcttigfeit be§ 5[Rebiumg unb eineä

üerborgenen Äomplijen, öerbunben öieIIeidE)t mit bauc§rebnerifd)em 2;alent,

a(§ bie toirfenben Äräfte betrad)ten , ben Bemeggrunb aber in getüinn=

füdjtigen 9(bfii^ten ober §ang jum Unfugftiften fudjen.

SCnjietienber al'Q atteä bie§ finb bie ßinblicEe, meldte mir in ba§

^äu§(icf)e Seben ber ^Jlärter jener Xage t^un bürfen, üon bem, mie öon

ben .^auSaltertümern überhaupt, un§ anbermeitig menig genug über==

liefert ift.

SCßir fe'^en ben Bauer mit ber Bäuerin burc^ SJßatb unb "DJIdov,

mo ber Eingang einc§ äBolfee noc^ nid)t§ Ungett)öt)n(ic^e§ ift, ju ^arfte

fatiren unb lernen i^n bei ber 3(rbeit in ber 6c^eune fennen. 3lm

^eÜen 9]tittag reitet ba§ ©traucEi'^u^n, ber SiBegetagerer, buri^ bo§ ®orf

unb pflegt @efpräcf)§ mit ben gtnmo^nern. 2Bir mo^nen ber ^-^riniij

ber jungen (Seiftlid^en bei mit i^ren llialjläeiteu unb ^ieigentänjen , an

benen felbft jener fi(^ beteiligte, fi^en mit ber g-rau be§ 9ticf|ter§ bon

i^riebeberg beim ^-rü^ftüd unb betüunbern i^re foftbaren S^iinge, laffen

bie junge, reiche, f(^öne SBittDe ju i§rer ätneiten <g)odf)3eit Borbereitungen

treffen mit Baden unb Brauen , belaufd)en fie bei ber großen äöäfd^e,

nact)bem ba§ i^eft öorüber, unb mot)nen ber 2;oitette be§ jungen @t)e=

mann§ bei.

BefonberS anfc^auHd^ ift bie ßrjä'^Iung öou ber 3ldjenfa^rt ber

beiben Brüber, be§ BürgermeifterS unb be§ 9ti($terg üon gnebeberg,

unb menfd^Iid^ begreifüc^ bie ©cf)ulb , bie fie bort baburcf) auf \id}

1) Heber bie Snpuifi^ion gegen bie SBalbenfer in Komment unb ber 5Jiatf

SBranbeiibiirg. 3(bf)anbl. b. 5lfobem. b. äOiffenfd). in «erlin, 1886.
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luben, ba^ fie ba§ öon fi^mu^igen unb fronten ^pilgern gefügte .^veuj

nicfit cBenfaHe tüffcn trollten; ert)eitenib jobann ber abfleteimtc betrug,

betn il^re Sßertranbten offenbar ^nm Dpjer fielen. ®ic bc§ ^}3lebiumg

ütotte fptelenbc 'Mac^b unb ifjr .rietferäi;)elfer , ber jur ©ü^ne^i(gevial)rt

©cbungene, teilten geroi^ bn§ biejeni gefpenbcte ^eifegetb unb beii @rlö§

für baö gcftijtete ^xniy, er aber l;ielt ficf) in ber 5lä^e üerborgen, nm
ben öont (Seifte öerfünbeten Termin feiner üfeerrafcJ)enb ftfileunigen 9tü(f=

!e!^r innel^alten ju fönnen.

f^aft })oetifci) erfc^eint, um auc^ biefen SSorjug unfere§ 93eri(f)teö

nic[)t 5U übergeben, ber ^^ig, ba^ jener ©tabtrictjter, tneit er jniei Sung=
frauen öergen^altigt, im g-egefeuer jtnei ^nngfrauenträn,^(cin tragen mu|,
bie f^n tt)ie jWei glii'^enbe ^Jiü^tfteine quälen.

2)ie '»IRirafel finb un§ in einer 'JJUöceEan^^sapierlianbfijlirift be§ @e=
ll)eimen ©taat§ord)iö§ p 3?crlin, weld^e nod^ bem 15. Sat)rf)nnbert an=

getjören mag (^Jlffr. Tir. 116, 4^ g-ol. 67--71), erl)alten; fie finb

rec^t fraue unb unlejerlici^
,

^ugleid) aucl) öielfad) iii!orrcft gefd)rieben

;

burc^ mieberlpltee Jilollationieren mit 23ei^litfe llunbiger bürrten inbeffen,

a(§ id) fie bor 11 ober 12 i^a'^ren abfd^rieb, bie ertjeblic^ftcn ©d)tt)ierig=

feiten gclöft fein; jebenfatl§ ift ber ©inn , menii ancl) burd) fc^ted)ten

©til unb fd)(ed)te§ ßatein fteöeniüeife Derbunfelt , überatt berftänblii^,

tro^em fjin uub ha ein Söort mit einem g'^'^Qf^^i'^cn ifat oerfefien

tüerben muffen. SSei notmenbig erfd)eincnben Jertüerbefferungen l)obe

id) bie Seöarten ber ^5anbfd)rijt in ben (5'itB'ioten mitgeteilt.

^m 3ln{)ang gebe id) einen, in iKiebele ^^Ibbrud beS 'DJticroi^ronicon

bon .'paffti,^ (@ob. bipl. 5ör. 6t)ronifenfammtnng ©. 150) nur gan^ furj

3um Sfa^^re 159o eriüätintcn 33organg, ber fid) ebenfalls in griebeberg

ereignete, in weit au§fü^rlid)erer Oriiffung nad) einer ."panbfdjrift be§ ®e=

'Reimen ©taat§ar(^iö6 (^DUIffr. Tix. 16 p. 515), ber jutotge bie Teufeleien

bort einen fotc^en Umfang annal)men, ba^ über bie gan^e ©tabt poliäei=

lid^e <Bpexxe oer^^ängt mürbe.

I.

1. Erant in civitate in Nova Marchia sita, Fredebergh vulgariter

nuncupata, nominati viri: proconsul, et frater eius iudex seu prefectus

civitatis, et officialis. Isti tres^) mortui sunt in brevi unus post alium.

Post mortem rusticus unus, et fuit scultetus in una villa, hie cum uxore
sua sedente in curru esse voluit in civitate propter instans forum sequenti

die. Elevans a casu oculos vidit lupum pertranseuntem agrum, ut sibi

videbatur; quem ut vidit, insinuavit uxori, sed uxor respondens dixit:

„Ego non video lupum, sed taurum magnum indomi tum video
innerentem terre cornibus; oportet ergo uos esse cautos, ne
equis noceat." Modico facto intervallo, cum appropinquarent tali loco,

vidit mulier visibiliter proconsulem mortuum in tali forma et disposicione,

prout fuit in vita. Unde plurime consternata indicavit hoc V]ro,_ quod
nudum eum vidit; recuperatis autem viribus rustica loquebatur sibi, que-

rens, au ipse eciam esset? Eespondit: „Ubique," et addidit: „Ecce,
dilecta materna^) mea, rogo totis viribus, ut dicasuxori mee,
quod sum in maximis penis." Et hoc dicens discooperuit^) so, et ita

ignitum flammisque plenum se esse ostendit, quod nimis horribile erat

eum inspicere. „Ecce, inquit, tarn graviter crucior in hiis flam-

1) quatuor. 2) = matrina, (ijenattcrin. -^j entblöficn.
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mis, quod mihi hoc est inenarrabile, et nullam sencio alle-
vacionem, qtiia, que legavi in testamento meo jjro pau-
peribus et recuperacioue') ecclesiarum et alia, que decrevi
et statiii, minime execucionem mandavit. Et scias et dicas
sibi pro certo, qnod si non fecerit sie, has easdem penas
horribiles sustinebit." Eespondens commater sua dixit: „Ecce
karissime, quare mihi sie appares et loqueris, cum multo
melius esset, quod hec apparicio et suffragiorum expostu-
lacio fieret alicui vel aliquibus de consanguineis tuis vel
amicis vel ipsi uxori tue; tunc non negligere tur" ; et rursus
mulier dixit: „Multo melius expediretur negocium." Eespondens
ait, si hoc a deo permitteretur, tunc non negligeretur. Ei rursus mulier
dixit: „Non credent mihi hoc eis dicenti." Cui mortuus: „Ecce,
inquit, signum, propter quod i^rocul dubio credent." Hoc
dicens statim unius brachii manicam tangendo formam manus inpressit

intolerabilis fetoris semper durantis, cuiuscunque alterius excedentis effi-

caciam fetoris absque quacunque comjjaracione "). Tediose ergo rustico

expectante, eo quod tamdiu moram protraxit loquendo cum uxore, nite-

batur agitare currum graviter equos flagellando^); sed in nullo profecit;

currus immobiliter stetit. Retrospiciens igitur vidit in propria emgie, ac
si viveret, proconsulem currum ascendentem et in eo sedentem sibique
dicentem: „Quare, queso, ita te ipsum et equos molestas? mi-
nime enim de loco movebitur currus, qiiam diu voluero, deo
permittente; poteris tu, contra deum nostrum*), dispensa-
tive cum uxore tua, materna mea, loqueutem imp edir e?" Con-
tinuo rusticus ait cessaudo: „Ad quid^) tantos ac tales nobis in-
cutis terrores? peto, ut hoc de cetero non facias!" Mortuus
respondit: „Sicut deoplacuit, sie er it." Tunc rustica animosior^)

effecta videns ibi in paludibus visibiliter. ac si viventes essent, stantes

fratrem proconsulis germanum faciem habentem ab eis aversam ad ne-

mora et in humeris gestautem duo serta seu crinalia, insuper et officialem

librum retro in scapulis'') suis gravissime , tamquam maximum onus, fe-

rentem, interrogavit
,

qualiter sie starent. „Ibi, inquit, sustinent
purgatorium suum in excogitabilibus penis. Et frater meus,
ut vides, duo habet serta, propterea quod duas defloravit
virgines, dumvixit, et adulterium commisit, et idcirco tanto
mole premitur, ac si maximos duos ignitos lapides molares
supra se haberet, quibus ultra quam unquamdici potest tor-
quetur. Reliquus autem, officialis videlicet, multociens
ebrietatibus et crapulis diversus atque societatibus pre-
ventus suas horas, ad quas devote orando dicendas obligatus
fuit, turpiter neglexit; ideo istius libri pena .... lissimo (?)

tantum gravatur et affligitur, ac si montem maximum supra
se cadentem seutiret. Hie corripiendi sunt defloratores
virginum et non dicentes horas." Et cum eis in singulis inter-

pretabatur, frater suus germanus ad eos apertissime faciem vertit, itaque
clare ab eis cognoscebatur^), et hiis dictis ab oculis eorum cum aliis eva-
nuit. Venientes in civitatem rustica singula

,
prout vidit , illis quibus

debuit, revelavit et manicas incomparabili fetore exuberantes cum tali

huiusmodi corporis forma impressa, ut premittitur, palam cunctis admi-
rantibus et formidautibus ostendit. Consanguinei ergo atque plures alii

in magna multitudine tanta rei nominate ^) ducti contluentes manicam fe-

tentem absciderunt et cunctis in stuporem in ecclesia suspenderuut et

largiter elemosinas erogavei-unt, missas et alia suffragia multiplicaverunt.

1) recuperationem. 2) comparicione. 3) flagellendo. 4) nostre.

5) Ut quis. 6) animorsior. 7) = Ä'ran,3, ©t^a^jcl, f)nQtbinbe. 8) (Sd^ulter.

9) cognoscebantur. 10) (Jö ift ivof)! ein SOort au-rH-sefallcn, ober üieüetdjt ftatt

nominate ju Icfen : novitate.
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2. Kevoluto igitur modico tempore, unus latro equitaiido villam, iu

qua scilicet rusticus habitavit, pertrausiv-it, cumque in horreo stans labo-

raret, latro acclamando dixit: „Seultete, estne iam meridies?" —
„Ymo, riisticus respondit, est." Staus autem ibi proconsul mortuus visi-

biliter appodiando^) se super aliquo susteutaculo ait: „Dicas sibi,
quod iam meridies fuit; tunc uon mentiris, quod iam pre-
teriit." Tunc ait rusticus habens iuxta se uxoreni suam, que pro aliquo
negocio eum in horreo visitaverat: „Es liic, inquit, nobis nescienti-
bus, nobisrum?" — „Ymo, respondit, ex dei dispensacione, et
maxime regracior, quod tam studiose negocium meum expe-
divistis."

3) Elapso igitur adhuc brevi tempore,ristius predicti cousulis frater

intravit domum sororis sue visibiliter, ancilla vidente, sed non sorore.

Salutacionem proposuit dicendo: „Bona dies!" Respondit statim soror
vocem quandam audiens, neminem autem videns, putans [se] delusam, in
vulgari suo sie: „Is hir gicJtt, ives ich mack?"-^ dixit ancilla: „do-
mina, frater vester est." Quando sie respondetur, tunc stupefacta
dixit: .,Ymo videtur; vocem fratris mei audio, sed neminem
Video." Tunc frater dixit aucille in presencia sororis: „Ego a te de-
sidero, ut eas ad uxorem meam et sibi dicas, quod ipsa una
cum uxore fratris mei couducat unum, qui visitet pedester
Aquisgranum, et det sibi 12 illos solidos grossorum, qui ad-
huc reservantur in cista, qui nobis r emanserunt, quum ego et
frater mens reversi sumus in Aquisgranum^)^ et in ceteris,
quibus opus habet conducendus, sibi largiter provideat; in-
super crucem argenteam parari faciat (et addidit, ex quot lotoni-

bus), et hanc, inquit, crucem presentet conducendo, ut ibi nobis
in suffragium offerat." Tunc respondit ancilla, horrore maximo per-

fusa^): „Quare hec mihi iniungis dicere, cum pocius hec di-
ceres uxori tue vel pocius alicui alteri de tuis consanguineis,
quia vix vel nunquam mihi credent, sed multo amplius dice-
rent, fore me obsessam vel vitonissam esse, vel consimilia?"
— „Ecce enim, inquit, ut firmiter tibi in singulis fides ad-
hibeatur, hoc habebis signum," et formam manus sue cum maximo
fetore, ut prius factum fuit, ad manicam bracliii sui impressit, et alius ex
altera parte, qui non loquebaiur, similiter fecit. Tunc ancilla quasi ex-

ajL.imis facta, aliqualiter vii'ibus resumptis sorore instigante, quesivit, ad
quid deberet fieri et offerri crux argentea tanti ponderis. „Ad quid,
inquit, hoc me rogas? numquid (?) suffielt tibi, quod s i c fiat et
quod omnia animose non exquiras." Dixit ancilla: „Cupide et
libenter propter latentem, si subesset, utilitatem, si hoc sci-

remus in edificacionem aliorum et nostram." — „Ex quo tam
avide scire desideratis, scitote, quod, quando ego et frater
mens eramus in Aquisgrano in peregrinacione nostra pro in-

dulgenciis*) ibidem acquirendis, in ecclesia, exeuntibus tunc
nobis de ecclesia, frater mens proconsul ex devocione oscu-
lari voluit crucem, in qua repositum fuit frustum de precio-
sissimo crucis ligno, in quo salus mundi Christus Jhesus deus
noster pependit; ego autem huiusmodi abhorrens deoscula-
cionem propter multitudinem et frequentacionem populi, ex
quo quottidie indifferenter ex diversis mundi partibus con-
fluentis populi tam mundi quam immundi, sani et infirmi,
consueverunt illam crucem osculari et cum ea signari, fra-

trem meum avertebam. Pro tali ergo contemptu gravissimas
iam sustineo penas. Hec ergo est causa." Ancilla ergo hec omnia
uxori ipsius et populo publicavit. Manicas ergo eins tuniec fetentes

1) ftd) ftüljen. 2) rect. ex Aquisgrano. '^) profusa. 4) ecclesie.
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borribiliter iuxta aliam in ecclesia susijeuderunt et, ut postulavit, omnia
fideliter exequentes unum probxim virum concluxerunt. Eo autem cou-

ducto, cum de sero a coudnceutibus recedere et domum suam, sicut ibi-

dem in civitate erat, visitare vellet, stans ibi ille mortuus tanquam vivus

in habitu peregrini cum omuibus correquisitis clamavit ad eum et nomi-
navit eum et dixit: „Pedesterne^) eris eciam paratus?" Existimans

ipse esse unum volentem secum ambulare, respondit: „Ymo, certe."
Tunc ait: „Ego bonus ero socius et confrater tibi in via; cras
ante povtam civitatis inveniemus nos mutuo." „Bene!'' ait

alius. Mane facto sie se inveniebant; cum autem ambularent in miriea,

quandoque socium suuni vidit, quandoque non: tunc primo cogitare cepit,

quod esset ille siiiritus. Tandem gravatus in capite de cennsia, quam
bibit de sero, quievit sub arbore: sed cum diu dormisset, excitavit eum
socius suus dicens: „Si tam velles prolongare viam, non bene
pro me faceres; festiuemus ergo, karissime, festinemus." Pro-

misit ergo mercenarius de cetero hoc non facere. Cum autem sepius eum
non videret, rogavit ipsum, ut se sibi cottidie visibiliter sociaret; tunc

lantum horrorem non sustineret; quod et factum est. Cum ergo iinaliter

ad Aquisgranum venirent, et conductitius ^) crucem argenteam ad altare

ofFerre vellet, mortuus invisibiliter astitit, et crucem de manu alterius ac-

cipiens super altare oflFerendo posuit et statim in brevissima morula in

ci^atate isti ancilla apjjaruit (1415, 5JjQi 3) et totum factum sibi exjjosuit

et addidit: „Dicas, inquit, omnibus amicis, quod cras ad quin-
denam emissarius iste revertetur."

4) Interim apparuit ancille iudex prefatus iuxta fontem prope in atrio

et quia filie domine domus semper se associabant ancille, ne nimis terre-

retur, et ex frequenti colloquucione et apparicione assuefacte^) minus
terrebantur, dixit ergo iudex: „O karissima, utinam et meum con-
similiter negocium expedire velles, sicut et alterius!" Re-
spondit ei, sicut primo. et ille eciam taliter finaliter dixit: „Peto, ut
eas ad uxorem meam (et erat uobilis) et dicas sibi, quod tales et
tales elemosinas pro me faciat et testamentum ad effectum
deducat; quod si non fecerit*), penas sustinebit, quas ego; et
quod ordinet, quod filius meus sacerdos fiat; et pro signo
dicas sibi, quod una dierum, quando sola sedebat inmensa et
prandio finito manus lavare vellet, tunc omnes annulos de
digito extrabens, annulum preciosum, quem ego sibi dedi,
miserabiliter jaerdidit. Elapso iam dimidio anno illum annu-
lum ego recepi et modo liabeo." Tunc dixit ancilla omnia hec uxori
sue, illa autem respondit dicens: „Si restituere voluerit mihi an-
nulum, tunc credo omnia esse vera et faciam omnia que
postulat libeuter." Eespondit in presencia domine ancille sie: „Pos-
sum eum restituere sibi eo modo, quo ego utor, sed non esset
sibi sie portabilis." Et eum hec dixisset, proiecit eum de digito suo
ad mensam°) et statim magnus fumus cum maximo fetore exivit et forma
annuli mense profunde impressa fuit, et de mensa in terram cecidit. Tunc
domina domus curiositate clucta annuhim aceipere voluit, quam ipse, ne
hoc faceret, amonuit, quia ei tangibilis minime fuit, et subintulit: „IJxori
mee dicas, quod tempore oportuuo bene ipsum rehabebit."
Quod eciam factum est. Sedebat quoque, ut prius, in mensa sola et, cum
finito prandio lavare vellet manus depositis annuHs de digitis, subito
sonum fMidivit et cireumspiciens semota pelvi annulum cum gaudio magno
et ammiracione recepit, et omnia ut desideravit exequebatur.

5. Interim eciam proconsul ancille apparuit^) dicens: „Dicas uxori
mee, quod filium meum proponunt matrimonialiter uni pre-

1) predeturne. 2) conductivius. 3) aswefacte. 4) Sa§ 2)tanu)fript

]d)\tbi i)i(x unc{ef)örig bte ireitev unten fotgenbcn Sporte : pro signo dicas sii3i

ein. -5) magiam. 6) apperuit.
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diviti virgini copiilare, quia ex voto sacerdocio obligatur,
quod si filius fooerit, pessime cum matre habcbi t

'•

'). Hoc au-
dito tarnen distulit, sed \-itricus2), crudelis existens, hoc miuime pondera-
vit, volens oxequi quod facere proposuit. Tunc pater mortuus in civitate,

q"i vnlgaritor noniinatur Soldyn, ut soolas visitavit, iacenti de nocto in
lecto cum alio cousauguineo suo, filio scilicet fratris jiatris sui, apparuit^)
eis multum terribilis in veste lugubri seu nigra, ita quod camera fuit ilhi-

minata ex resplendencia flammarum, que de sub toga effulserunt quasi
foramina. Tunc dixit: „Ecce, karissime fili*), taliter et taliter
proponunt teeum facere, sed minime eis acquiescas; quod si
fpceris oppositum, nunquam tibi bene erit." Eciam filius contra
velle omnium sacerdos finaliter factus est.

6. Causidici autem, sacerdotes et officiales nitebantur graviter mole-
stare eivitatem et inhabitantes, dicentes, eos cum dyabolo habere i)actuni
rt omnia huiusmodi esse dyabolica, volentes eos de ambone dcnuncciare et

ixcommuuicare. Sed finaliter de aliis civitatibus plures convenientes et

ipsimet loqui spiritus audientes, cessaverunt.

7. Accidit medio tempore, quod sacerdos quidam cantaret ibi suam
primam missam; et illam virginem secum invitate mulieres, mortuorum
cousanguinee, pro refocillacione'^) et virium recupcracione ad ])randium
novi sacerdot's duxerunt. Fiuito autem prandio, cum choreas ducerent,
voluerunt eciam et ipsam^) relique virgines et mulieres Interesse; quod
Oi^mino renuit. Tandem instigaverunt no^^^m sacerdotem, ut ipse eam
adduceret, et ad hoc perinduceret ; cui '') respondit : „K a r i s s im e d om i n e

,

quomodo hoc mihi esset conveniens, quia pedes meos ita pon-
derose sencio, ac si ex toto essent plumbi®) ab intus pleni."
Eedeuntibusque ad domos proprias dixit frater ])roconsnlis mortuus an-

cille in presencia omnium: „Vos iam fuistis ad primam missam;
sciatis, quod eciam et nos ibi fuimus, sed prius quam vos."
Hoc autem dixit propter elemosinas et ablaciones pro eis ibi factas et

oraciones novi sacerdotis.

8. Et una dierum dixit ille corain omnibus: „Ecce iam talis sa-
cerdos (nominatim eum exprimendo) iam accedit ad altare celebra-
turus; iam talis legit missam de isto sancto et talis illas col-
leetas et tot in summa." Audiens autem hoc filius suus, statim cu-

currit ad altai-e et missis finitis sigillatim'') interrogans de quo sancto le-

gisset, ita per omnia invenit sicut a mortuo preaudivit.

9. Cum autem appropinquaret terminus post quindenam, quam pre-

dixerat spiritus de reditu conducticiii**) de Aquisgrano, fit magnus con-

cursus populi; mirabantur omnes, quod in tam brevi temporis spacio redire

posset. Ille autem eodem die, sicut spiritus predixit. (1415, lllai 18) in-

columis reversus est^i) narrans omnibus omnia que sibi acciderant in via.

Congratulantes omnes deum ita misericordem glorificaverunt.

10. Sequenti ergo die pentechostes (1415, Tlai 19) iterum ancille vale-

faciens apparuit^^)^ gracias pro se et omnibus i'eferens, adhuc stans in

habitu peregrini, manumque ei prebuit; sed illa formidans et refugiens

dixit: „Timeo incendium manus." Tunc securavit eam dicens:

„Jam de gracia dei ego et nos omnes liberati sumus de omni-
bus penis propter suffragia nobis imjjensa et sumus in merito
et iam intraturi sumus celestem eivitatem cum omnibus
sanctis et electis perpetuo regnaturi." Postulansque omnes con-

sanguineos eorum presentes, dixit coram omnibus iion tarnen eum videnti-

1) tinrb C'j bcr ^3hitter übel crgetjat (?)• '^) Stiefüatev : bajj bie 5>rau jitiii

älnciteit Wiak i^efjeiratct ()attc, ift t)orl)er nirf)t fli-fagt. 3) apperuit. 4) filii.

5) tfrqutcfunc}. ' 6) ipse. 7) qui. 8) plunbee. 9) l)ciintiii). 10) conductii.

11) reversus est fetjlt. 12) apperuit.
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biis excepta sola ancilla, que clare eum vidit, commisitque eis iit ancille

in victn et vestitu et omnibus necessariis providerent. Et ancille dixit,

quomodo vivere et regere deberet. Sicque ei manum suam valefaciendo

et regraciando porrexit, ijjsa autem tunc sine formidine manum cupide

appreliendit volens experiri, an esset palpabilis et tangibilis, ut alterius

hominis manus; sed nihil aliud sensit, quam si tenuissimum sericeum lin-

theum per manum ei pertraetum fuisset; inspiciens ad manum nichil aliud

inA^enit quam ut favillam albam ligno adusto adherentem, quam cum
vellet aliis ostendere, aer statim consumpsit.

Hec contigerunt anno domini millesimo 1415.

11. Hec omnia audivi ab uno religiöse viro Georgio fide digno,

ordinis heremitarum Sancti Augustini, qui tunc presens in illa civitate

fuit, quando hec omnia contigerunt et tunc temporis erat, quo primam
missam suam cantavit, et rumore tali de hiis omnibus, ut premittitur, per-

fusa est tota terra illa, et elapsi sunt 30 anni modo, quando hec con-

tigenmt, quia scribitur nunc 1445.

II.

1. Item aliud exemplum de sufFragiis pro defunctis fuit in civitate,

que vulgariter nominatur Sold in in Marchia. Unus predives pulcr..in

nabens uxorem et honestam sed zelotipam^), vir dictus^) ipsam suspectam
habuit, estimans uxorem propterea se ornare ut amasium sibi procuraret,

quod tarnen minime cogitavit. Accidit autem, ut moriebatur. Testam'-n-

tum fecit; et sie ab hac vita discessit. Post mortem autem multos
multiplicavit strepitus nunc in uno loco, nunc in alio et non poterat loqui

diu. Postremo eontraxit ^) matrimonialiter cum alio in civitate, qui eciam
multum habundavit. Quando autem tempus nupciarum instabat, voluit

preparare necessaria, pistare seu pinsere et braxare; dixit famulis, ut af-

terrent alveum, id est „den trock" , de cellario. Iverunt et nitebantur

celeriter afFerre, sed minime valuerunt eum movere. Et cum plures ac-

cessissent, hoc idem accidit. Intimaverunt domine domus; venit illa cum
una iuvencula ancilla sua, et iterum inceperunt alveum movei'e, sed in

nullo profecerunt. Tunc ait parvula illa: „Non videtis, inqint, quod
dominus hu ins domus in eo sed et et ipse impedit?" Tunc dixit

ei uxor sua: „Carissime, fac, queso, ut non molestes nos. Scis
enimvero, quod, si in aliquo tibi subvenire potero, minime
dimittam." Tunc statim exiliit de alveo nemine vidente nisi adolescen-

tula. Cum autem propinare vellet de cervisia laborantibus, extraxit mor-
tuus maritus ambos duallos de biota*). Tunc autem ait ipsa intrepide,

quod iara fuit assueta sibi loqui, quamvis non ipse e converso, et cum per

digitos foramina obcurasset biote, dixit: „Et quare, karissime, hoc
facis, cum tam libenter velim dare de cervisia et alio potu
pro anime tue salute sicut et antecedenter frequenter?" At
ille non respondit, quod non fuit sibi a deo permissum. Et statim cir-

cumspiciens vidit ambos duallos iacere super tunnam prope iaeentem. Et
Interim dedit largas elemosinas.

2. Alio tempore, quo strepitus fecisset diversos in domo, interrogavit

eum: „Ubi, inquit, karissime vir, dimisisti fibulas meas, quas
de toga mea seu pallio abscidisti, et alia mea ornamenta
partim aurea partim deaurata, quibus tantum honestatis
causa et de civitatis communi consuetudine secundum mei
Status exigenciam usus fui et non causa lascivie et corrupta
intencione, prout tamen tu') de ore tuo dicente me suspectam
habuisti, cuius tamen oppositum, si deus tibi revelavit, nunc
aperte cognostis?" Tunc ipse profunde gemitus emisit, et deo per-

1) eite(, fotett. '2) ductus. 3) nömlid) bte i^xau. 4) goß- 5) te.
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mitteilte tunc loqui potuit et ergo respondit illud Jeremie: „Pravum
est cor hominis, et inscrutabile; quis cognoscet illud nisi
deus? Nemo euim seit que sunt in homine, nisi deus et Spi-
ritus, qui in ipso, et ergo iudicare cor alterius non habita
sufficienti et evidenti causa nemini est licitum. Et de illa
>inistra suspicione meam feci coufessionem, non tamen de
hoc coutritus fui, sieut debuisseni; idcirco nunc graviter
rrucior, sed ex aliqnibus meritoriis operibus et precipue ex
tlemosinarum pia largicione deo permittente potero tc ro-
gare, ut mihi de illa offensa indulges." Tunc ipsa domini ipsius')
amore succensa prorumpens in uberrimas lacrimas libeutissime ei indulsit.
Tunc mortuus maritus dixit: „Ecce in cellario, in tali loco (et de-
signavit ei locum, et inquit:) retro trabem in uno lintheo abscondi.
Vade, et ibi invenies, et ora deum pro me et missas pro de-
t'unctis facias celebrare pro me, et elemosinas, quas in testa-
mento legavi, sed^) non ita integraliter et secundum meam
ultimam voluntatem erogate sunt, sicut fore debuissct. Et
dicas t estamentariis, si non ita fecerint, gravissimas post
hanc vitam penas in vindictam sustinebunt."

3. Tandem nupciis finitis, aliquibus elapsis diebus, cum manutergia,
mensalia et alia lintheamina tempore nupciarum maculata nmndare et

lavare vellet, et caldarium cum huiusmodi supra ignem pendeutem ha-
beret, venit sponsus de cubili suo, et cum vellet se preparare et cum
ligulis caligas de subsursum trahere^), et cum non verecundaretur coram
ancillis virginibus ita impudenier stare, venit invisibiliter alius maritus
mortuus, et accipiens unum de lintheaminibus de caldario percussit eum
^•alide ad posteriora, dicens: „Numquid erubescis ita inverecunde
-;tare coram virginibus et familia tua?" — Celeriter festinavit ve-
nire ad thalamvim, et dixit sponse: „Ecce, numquid predixi tibi,
quod melius fuisset, nupcias celebraturas fuisseindomo mea,
q u i a mortuus t u u s maritus q u o q u e m e v e x a r e t : sed tamen,
q u i d q u i d s i t : s i eum p o s s um i uv a r e , non p a r c e r em a 1 i q u o

(sie) temporali substancie mee mihi a deo date." — Tunc mulier
quantum potuit virum pacificavit.

4. Cum autem diu strepitus non feeisset, accidit uua dierum, quod
maritus vivus staret cum uxore sua in domo loquens cum ea, et hoc
quasi in medio. Et ecce subito modius de celamento*) seu lacmeario ante
pedes eorum cecidit, et non fuit fractus, sed sine base ^) erat. Unde vir ad
se reversus dixit: „0 karissime, sine dubio graviter peccasti
non dando debitam mensuram cum isto modio. Et pro vero (?)

ai^paret, ut penituisti et confessus de hoc fuisti, non tamen
vestituisti quod facere debuisti, sed morte preventus non
potuisti, quod facere proposuisti, alias dampnatus esses. Si
ergo nunc scirem, quibus suffragiis tibi succurrere valerem,
non dimitterem, si eciam ex propriis bonis dimidietatem ero-
gare deberem." — Cumque responsum non accepisset, elemosinas
maximas fecerunt tam ipse quam ipsa; et iterum diu cessavit.

5. Tunc una dierum in presencia omnium accipiens ullam^) unam
pendeutem iuxta alias ullas in pariete integraliter confregit proiciendo in

terram. Querit maritus, quid hoc poterit in se habere, quod hoc faciat?

..Estimo, inquit uxor, quod in voluntate restituendi fuit, sed
morte preventus oblitus est. Venit quandoque una pauper-

1) ? im iTianuffvipt idjeint beutlirf) ignis ]n ftcf)en. 2) fcf)ft. 3) 3:ie

über bie CBevidjeiifel fiiuaufrcidjenbcn ®triiinpff)ofeii, caligae, nnitbeu mit ':)ieftcln,

ligulae, an ber iiacfe ober bcr fuv.^en /-yrud)" befcfticit. 4) thelamento.

•5) 33obcu. 6) = ollam.
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cula et rogavit, ut accommodaret pecuniam sibi super ista
ulla pro pignore; si autem non restitiieret statuto tempore
pecuniam miituo receptam, quod tunc retineret ollam tan-
quam suami). De quo, estimo, penituit, confessusque fuit,
sed non, ut proposuit, ex oblivione restituit. Demus ergo
aliam^) isti paupercule!" Et placuit marito et multo uberiores ele-

mosinas largitus est, et hoc defunctus de penis solutus^) amplius non
comparuit. 1466''.

91 n I) a it g.

1. (1594) Alss der churfürst zu Brandenburg iu der Neumarcke
auf der jagt gewesen umb Egidi (Sept. 1), haben die armen leute zu
Friedeberg, so hiebevor vom teuffei sehre angefochten und geplagt
worden, den pfarrherr sambt den bürgermeister Jahn und seine hauss-
frau hefftig verklagt und den pfarrherr M. Heinricum Lemmerich
beschuldigt, alss solle er in seiner pfarre den teuffeil hausen, heegen,
bannen und zwingen, dass er den leuteu die schinken vom specke schnei-

den, dass fleisch auss den wiemen nehmen, hier und andere sachen stehlen,

und ihme zubringen müssen, welches er im keller verhehlet, und hette
also die leute vom teuffeil ängsteu und plagen lassen, die davon geredt;
und damit er [nicht in] verdacht hette kommen mögen, hette er sich selbst

gestellet, alss würde er auch angefochten. Ob nun Vv^olil der pfarrherr
sich aufs beste, alss er vermocht, entschuldiget, so ist er doch, weil er

sich erbothen, wofern er überzeiget würde, mit seinem leib und leben da-

für zu büssen und gerecht zu werden, gefänglich eingezogen biss auf
weitern bescheit. Wass nun weiter darauf erfolgen wirdt, wird der auss-

gang geben.

2. Es ist auch zu Cüstrin ein alt weib gefänglich eingezogen, und
darin entlich gestorben, welche in des bürgermeisters hauss zu Friede-
berg auss- und eingegangen und wohl bekandt gewesen, welche auss-

gesagt, auch vom schulgeselleu vom chore gesehen worden, dass sie zum
hochwürdigen sacrament gangen, und nachdem sie den leib Christi em-
pfangen, hätte sie denselben wieder auss dem munde genommen, und den
bürgermeister damit sambt seiner frauen gesegnet; derwegen dan der
bürgermeister Jahn sowohl alss seine haussfrau auch in hafftung ge-
nommen.

3. Zu^dem ist noch ein weib von dannen splinternackend aus dem
bette genommen, und nachdem ihr die hare abgenommen, ist sie mit alten

sacken und haderlumpen nach Cüstrin geführt, dass man mit der zeit

wohl wird erfahren, wie es allenthalben umb das elende wesen zu
Friedeberg geschaffen, und wer dessen eine ursach sey. Indess sind

die thore verschlossen, dass niemand auss- oder einziehen muss, und wird
den leuten ihre nothdurfft hingebracht , den so jemand fremdes hinein-

kombt, soll er auch also geplaget werden. Gott bessere und schaffe es

ab mit gnaden!

1) suum. 2) alium. 3} solutos.
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Mark lrant)enbitr0.

® i ^ II n c^ n ü m 8. C f t o d e r 1890.

•Öevr "^profeffor Äofcr inad)tc einii-je 'iDtittei hingen aiui ber bcmnäri)ft er=

ülicinenben ffortfetjunc} icini'« SBcife-? über ^^riebrirf) ben fsJvoften , bie fiel) u. a.

auf bie lHn-uel)inlid) bem "l^olitifdjen 2eftamente oon 1752 ,yt entneljmenben '1ie=

iVerungÄgrunbiatje bcji .Honiße, fotine auf baö Üisefcn bcr .Ralnnetöreeiicnui(?

belogen.

'dm %m\iatho^mt Dv. 3?ro bc gab einen i*cben§abrife bei-. aiUtteuberget

in-ofeffür-3 >id)uv,5fleifd) unb feiueö 2d)üier'ö, bee^ bvaubeuburgifd^en (s;e()ctmfefretdrö

3ti'an3igf, nieldjer aUi in-rfaffer beS umfangveidjeu, bi'?t)er ungebturfteu Ünn-fea

über Urfprung unb 2Bad)fen bc^ .fiaufec' 'i^raubenburg einen %''ia^ unter ben

nuirfifi-f)en .ipiftoriferu einnimmt. ^Ijon bem im ':)lrd)ilie ,5n Si^eimar aufbeUml)rten

Ü-'riefnied}fel beiber 5P{änucr teilte ber iun-tragenbe einige ^4-H"obeu au-j ben rsal}ren

1(588 nub 1689 mit, in benen 3>i'ß".U8'f ü'^'^i-' '^i'-' furfürftlidje Ü^ibliot^ef
,
bcu

•Ooff)iftoriograpt;cu ihifeuborf, bie (etjten Sebenc-tage bc^ .Rurfürftcu ^^riebrid)

itoitbelm, nameutlid) aber über gfjarafter nub (S-iuflufj ber tierfd)iebenfteu .^Df=

unb 'Staatsbeamten baufenetoerte 9(uffd)(üffe gicbt.

•Öerr 9(mtvn-id)ter Dr. |)oItie mad)te im 'Jtnfd)(uffe ^ieran barauf aufmetf=

lam, baf^, ber .fjanptluert ber 3{rbeiteu ^limn^igfe^ in beffen ftaat5.red)ttid)en Cirörte^

rungeu liegt, unb baf; er nou berjenigou .^ofpartei, tDeld)e ber uom .\vurfürftcn

griebrid) 111. beabfid)tigten Pran-rbung ber Äönig§>inirbe mi-jbiUigenb eutgegeii=

ftanb, al'5 publi,5iftifd)ec- ißerf>-ug beuiilit liun-ben ift, um bcu "liadilmn-s \u

fül)ren, ha\] bie Stellung eiueö .Hurfürftcn an fid) nöllig ber eiue'£_Äbnig'ö_ gtcid^e.

Sbenfo Umren cä politif'djc Sefidjtypnnfte, ani: beneu bac^ SBerf '^. n. "^^nfci-borf'^

über ben .fturfürften ,"vriebridj aBilljelm mit geteilten (fmpfinbuugeu begrüßt

nmrbe, unb au-> benen ^satob u. äBeifje fid) bic' ju ber '.»Acuu'rtnng uerftieg,

"l^ufeuborf i)abe in taftlofer 2Beifc bai 9trd)in angebentet, unb e-j ipäre beffer,

U'enu er fein äl^erf ungebrudt gelaffen I)ätte.

•f>err aiealgpmnafiallebrer Dr. 2;fd)ird) aus. :i^ranbeuburg beleud)tetc bie

burd)auö eigenartige fird)ltd)e '^^olitif ^oadjimS IL, h.H'ld)er nid)t geneigt uiar,

fid) nnbebingt beu"ßutl)eraneru an.^ufdjliefjen, unb babei in mauuigfad)e .Uänuife

mit ben (^eifttid)eu geriet, uamenttid) al^. er baö üielcn fel)r nufi)mpatl)ifd)e "^n-

terim etufüf)rte.



3(32 ©i^unciebcrirf)tc. [624

® i ^ u u
fl

t) D in 12. 'Ji t) e m b e r 1890.

.^^ctr Dr. 'OinliP fpradj über ha<i Oon g'^if^'-'i'^ ^^ni ©ro^cn begrünbete

V. Departement be^ Öjencralbirettoriumö, n?elct)eö_alö ha^ erfte Üteatbcportement

ben bier beftetienben 'l^roüinjiatbepartemcnte ,^ur (»eite trat unb atö boö .^anbel§:

nnb G)en.'erbcminifterinin bcy altprenfetfiljen Staate^ be3eirf)net toerben fann. @r
wiee barauf t)in, tute e§ flleict) ben cutjprcctjenben 4?ct)5rben anbercr cnropäifcfier

Staaten — 5. S.-^. ^''-'üiifi^fi'^^ — fif^ "i'-^ ben Crganen ber ^infii'SiHHUmttnng

:^eronö entlindelt t}abe, nnb une für jeine 23ttbung unb bie S^egren^nng feiner

ftdi üürbel)ielt, bie lüeitere ©ntuncflung ber i^e'^örbe bi« 1806 in fpdteren 5Jlit=

teilungen barjulegen

iperr Dr. Ifc^irii) au§ ^ranbenburg a. b. .^abel beljanbette bie Stellung

ßlopftotf'ö 3U 5riebri(^ bem (yrofeen^).

© i ^ u n g P ö m 10. 2) c 3 e m b e r 1890.

^err ^rofeffor ^ol^e legte bas *4>i'"fl'^t'a'erf bor,, in luelc^em ber S)reöbener

©efc^ii^teliercin bie 5?fefeftigungen D'reßbcnä, lüie fie fid) biö 3um 3af)re 1811

erijattcn IjaBcn, in 90 3lbbilbnngen unb 2 ^^länen 3ur ''^Infdjauung bringt. 2)er

ä)ortragenbe fnüpfte baran einen y.'ergleicl) 3n'ifd)cn bem (i'infln^, luelt^en bie

23efeitigung ber Jveftiing'5 inerte in 2 reeben unb in 3?erlin auf bie lopograpljie

biefer beiben Stäbte geübt l)at. i$x beutete bie ©rünbc an, auä benen bie SBerte

in S^reöben 3)in'i 5Jienfd)enalter länger aU in S^erlin )tef)en geblieben finb, unb
3eigte, tpie nad)teilige ö'^^^fl'^n eö für 3?erlin Ijatte, ba^ man ^ier ben Sl>aU ein=

eiinete, ben (Kraben aber fi.irtbeftet)cn ließ, lüäl)renb in Sre'sben ber ©raben mit

bem aBalle 3ugcfd)üttet Unirbe.

^p(xx Dr. Öanbn.iet)r fprad) üBer ^Barttjolomäug Stofd}, iDelc^er feit 1643

Iurbranbenburgifd)er ^ofprebiger toar. ®d)on t)on ben 3''i^S'^i^offcn tüurbe ©tofd)

al§ berjenige beseidjnet, »eldjer bae O^r bcö .Rurfürften befa§ unb „ben frommen
^errn miber bie 8utl)eraner l)erl)ctite". ^Jiä(^ft Otto öon ©c^lferin t)at er aud)

auf bie ©eftaltung ber .Kird)enpolitit bei J^urfürften meitgctjenben (Sinflufe geübt.

^aäj einer genauen Darlegung bc'3 !c!eben«gangey nnirbe an ber .^anb ber (xi)al-

tenen 'i^rebigten unb ©djriften Stofd^j ber bogmatifdje Stanbpuntt beöfclbcn 3U

ermitteln gefudjt. Stofd) ging bei feinen irenijd)en ^i^eftrebungen baoon an-i, ba^

bie ßutl)craner nur irrenbe ®d)afe toären, bie fid) non il^ren Irrtümern mit ber

3cit bcfet)rcn unb bie 9{id)tigfeit be§ reformierten Dogma anerfennen mürben.
iix fteEte liier ©runbfätie über bie SBcbeutung be?' ^rd^riftmorteö, ber Dreieinigfeit,

ber 9]tittlerfd)aft 61}riftt unb ber (Jrlangung ber Seligteit auf, mcldje ^Reformierte

unb Üntt^eraner oon ben Alatljolifdjen fc^ieben. Die Differen3en in ber 8el)re pom
3l0enbmat)l, Pon ber GJcgenmart 6'l)rifti, Oon ber Ö)enugtl)uung unb Äraft beä

SobeÄ &l)rifti, foloic oon ber @nabentiml)t fa§te er fo , bafj man baö ängftlic^e

9?emül)en, bie Strcitpuntte 3U umgel)en, beutli^ bcmerft. So tonnten benn bie

£utl)eraner mit ')ied)t barübcr fingen, bü\^ bie irenifd)en Sßeftrebungen meiter

nid)t>3 mären, als unüermertteS C^inbringen be« „catoinifdjcn Sd)marm>3 unb beffen

mörbcrlid)en Seelengifteö." Stofd) loar ein ftreitbarer .^elb unb ließ cä nict)t au

Ijeftigen Sieben gegen feine ©egner fef)len.

1) Der Vortrag ift oben S. 585
ff. 3um Slbbrud gelaugt.
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.^err Cbcrftticutcmint 2 djitarfenbiirfl eviuiiertc baron, nnc lion einer

9ieil)e fltaubtuürbigcr ^f'iQ'^n ''i'" 2l)atiari)e erVil)tt unrb, ha% ^riebrid) bcv &xo^c
in ber Sdjladit bei ^^''-'^borf eine ^al^ne ergriffen l)atie, nm unintenbe-ö <yuf]iiolf

an.iufenern; er mad)te nnn barauf anfmertjnni, iine für eine gleid)e perfönlid)e

3?eteilignng be^- Äonig^ in ber Äd)(ad)t luni ftnner->borf bnc' oi'i'Qi'i*-'' ''•nes' ^JJ(it=

fiimpferi' uorliegt, bee lliuefetierv 2ominicn'5, beffen üagebud] fürjlid) non Alerler

i)eri.iffentlic^t »orben ift.

•Oerr '^l:nt'jrid)ter Dr. .Ipolije beridjtete über einige fyolgen beö -Berliner

2lnfftanbe5 nom 3. bi-j 4. 3(prit 1615; er inicS nad), baf^ bie '?lnnaf)nie, bafj ber

3}i3efanäter 5prndinann bei biefer Welegenljeit tljätlid) angegriffen fei, eine irr=

tümlic^e ift, ba er bamal'5 gar nic^t in ber 'Kefibenj anivefenb ivar. 9(ber er

fcfjrtc fofort .ytrüd, unb nad) feinen 'i^lrtnen fdjritt ber AUirfürft gegen bie 2nntnl=
tnanten ein, fo baf? fid) bie (Erbitterung ber 33erliner gegen ben füt)nen itlann

monnigfad) beteibigcnb äußerte, '^od) ii'eber ber AUirfürft, nod) ber ^ijefan.^tcr

liefjen i'id) einfdjüdjtern , fonbern erftcrer erliefe, nad) '^U-ndmannc'' Ä^on^ept, eine

fd)arfe .Habinetöorbre an ben ^ßerliner -JJt'agiftrat , nield)er nur täffig gegen bie

3lufrüt)rer einfdjritt. 3}er -finrfürft brDi)te fogar, fein .Ooftager unb ba^? .Hammer:
gerid)t an einen anberen Crt, bereu biete bie^o aU ©nabe baufbar erfcnuen

iDÜrben, ^u Perlegen, fallö fid) nicf)t ber ^JJiagiftrat entgegentommenber iier()iettc.

SSoUten fid) aber bie 5?ertiner ein i^itb il)rer Stabt nad) biefer Überlegung

raad)en, bann möd)ten fie fid) an bie fd)li2nmften 'l^eftjeiten erinneren. 3)iefe^

Sdjredbilb tt)at bie geuninfd)te ilMrfuug. <:;eitbem Hmd)te -^n-udmaun bnrüber,

ha\i mcg(ict)ft aUe SBeamtenftelleu mit iKeformiertcn befej^t unirbeu , unb ber

3lbenbma^[§empfnng nac^ caloiuiftifd)em 'Kitu-J bilbete bie erfte Stufe ,ytr Staat«:

carriere; bennod) jögerten fogar bie ii;öl)ne beö 2t)Lima§ u. b. ftnefebed, ber fo

»arm ben Übertritt be» j?urfürften Perteibigt batte, um ben ^preie^ bee .Slon-

feffionc'lüed)fe(Ä in bie il)nen Der^eifjenen JRat'jftelleu einzutreten.

© 1 1 u n g P D m 14. 3 « u n a r 1891.

-Öerr ^H-ofeffor Sc^molter legte eine im Ire^bener Staat'jardjixi gcfnnbene

23efi^reibnug iferiing au^ beut ^saiw 1723 Por ').

|)err ^^^rofeffor Äofer befd)rieb ein bi^I)er unbefanntee lagebud), lr»etd)e§

^riebrid) ber Örofje alö J^rouprin,} uni^renb be^ 3il)einfelb3ugee Püu 1734 ge=

fül)rt f)at2).

f)err Dr. ^in^e gab im 2lnf(^(uB an früf)ere SJIitteilungen einen Über=

blicf über bie ffiirffamfeit be§ Y. (g^abrifeu: unb .Uommerj:) Departemente in

ber jlreiten ^älfte ber Megieruug Ji-'i^'i^i^iri)--' '^'^'-' Ök'ofjen. irohbem baf; bie

Se()örbc aVi eine ben gan.^en Staat eiuf)eitlid) umfaffenbe gebad)t mar, unterlag

büd) t{)atfäd)lief) i()re 3Birtfamfeit infolge ber territorialen i5erl)ättniffe mand)ertei

@infd)räufnngen unb äufjerte i^re »olle @nergie im Jfefentlidjen nur in ben

fogeuanuten mittleren ^ßroPingen. jJie im ^a1)xe 1767 burd) 2tufl)ebuug ber

^ienarberatungen eingefül)rte Selbftänbigteit ber 3?ef)örbe blieb, troti mand)er

barau'5 entfte()enben Oteibungcn mit ben anberen "S^epartement'j, in ber ^anptfndje

bi» ,yim 2obe be« ßönige unangetaftet. Ser ä^ortragenbe ging bann ndl)er ouf

bie 0)efd)äfte be-j ^Departement« unb auf bie Öruubfäfee ein, nad) benen fie gefül)rt

tourben. (^r erörterte babei ba« 2_5er[)ä[tnie ber 'i-*el)brbe jur 9lccifeiiermaltung,

bie bem -Jfamen nad) mit bem V. Departement tombiuiert, in ber 2l)at aber

unter ber Sfegie gan,^ fetbftänbig geu^orben mar unb in ben ,jot(potitifd)en fvragen

meljr ben fietalifdjen Staubpunft nertrat gegenüber hcn mefeutlid) auf ben Äd)n^
ber ^nbnftrie gerid)teten 2?eftrebungeu beö V. Departement«, — ferner bie iBe=

3iel)ungeu jur Statiftif, uament(id) be« .!oanbe[«Perfel)r«, bereu .«panptjufammen»

ftetlungen, bie fogenauuten ©eneralbalanceu, bie .{lauptgrnnblnge für bie ^)JJaf}:

uat)men be§ -RiJuig« mie be« V. Departement« bilb'cteu. Die Öruubfälje, meld)e

ba§ V. Departement hä iBegrünbung, l'eitnng unb '-t*eauffid)tignng ber 51ianu=

1) gjhtgeteilt oben S. 213—216.
2) gjiitgeteilt oben ©. 217 ff.
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füftiircn befolgte, trurbeti furj angebeutet, cbenfo bie einäetnen ju biefem iyet)ufc

cingerid^teten 3'iftitittc iinb Crganc (OJiaitufafturfafje, 5Jlcltorationöp(äne, '){egie=

inent'j: unb £c{)auämter, ilianufaftitrfomnuffion, ^abrifinjpeftoreit u. a.)- 3^et

iktrtragcnbe lincä befonberÄ bnroitf ^in, ba^, tro^bem btefc gcfamte 2f)dttgfeit

fic^ iit erfter IiHuie auf bie ^Begünftiguug tapita{ifti|ct)er Unternef)nu:ngeu ricl)tete,

boc^ ein ieT)r irefentüd^e'S 5JJomeut bariu ber 'JlrBeiterfcfiut! ifor, beu bcr i?5nig

mit bemfelbeu ^Jiadjbruct übte, ttne ben S^auernfcfju,^, unb ber für ben ©eift, mit

trclcbem hai fünfte £eportement feine .'•^lufgaben angriff, einee ber be,5eid)nenbftcn

ÖJiertmale n?ar. C^-^ folgte bann eine Überfid)t ber feit 1774 in bem fünften 2e=

partement tt)ätigen 3?eamten. iS-^ tarnen babei jur £prad)e ber Winifter l). ®örnc,

ber 1782 wegen Unterfdjlagnng taffiert unirbe, ber ©eneralfommiffar ö. 3?orde,

ben ber Äbnig 1781 ,^icmlid) ungnäbig enttief^, ber ®ef). Jinouärat lorradj, ber

bie anfänglid) bcjeffcne Önnft be« iiönig-j fid) nid)t ju ert^alten iierftanb(t 1782),

ber DJiinifter ö. iBismard, ber nac^ tur,5er 'ülmt§füt)rung ftarb (1783), ber 5Jiinifter

t). .^eint|i, ber bie ä^ertoattnng prülnfoxifd) fii()rte, ober ivegen feiner fetbftnnbigen

©runbfätic mit bem iHnige balb in einen .Ronflüt geriet, ber feinen ^lüdtritt

3ur 3^c(ge ()atte (1784), ber Öel). ivinan,^rat .»öartmann, ben ber .Honig im S^xn
über tiorgefornmene 9?cbrüdung Hon Slrbeitcrn burc^ Unternet)mer entließ (1784),

enblid) ber 5Jiinifter n. äBerber, ber bie Ö)efd)iifte bij' ^um lobe bcc^ ßonig^ pro:

tiiforifd) unb im mefentlidjen 3ur 3ufi-'iebent)eit bec^felben füljrte. 5)ie Seete be^

Sanken loar ber ßonig in biefer fpötercn 3"^'^ ""d) mef)r al^ früf)er; er l)at

^eittocife [ogar bie Leitung beC' S^epartementc- tt)atfäd)Iid) fetbft übernommen unb
auä) SetaiU pcrföntid) erlebigt. Ueberf)anpt loar bie Stettung bee Departements:

d)ef§ eine jiemtid) unfetbftönbigc unb fubalterne; einen fetbftänbiiien Öieift mit

eigenen 3becn tonnte ber Wenig in biefer Stellung nid)t brauchen, ^nnner^in
i)interlie^ ber Jiönig ber 3?cl)örbe einen j^onbö oon feften 3]ertoaltung^grunbiä^en,

bie im Söefcnttic^en feftgefjatten »orben finb, bereu ätnteenbung freili(| fpöter in

ÜJoutine ausartete.

© i t) u n g ti m 11. gebrnar 1891.

.^err ®raf jur Sippe: SB ei^enfctb fütirte einen ©ünftting g^iebrid}«

be§ ß)roJ3en üor, ben 9lei^er f2ct)u()mad)cr unb (Ijaftloirt CvJöppert. 2)er Äönig
lernte ben ftrebfamen Bürger toäfjrenb be§ äJceitcn fd)tefifd)en Krieges fennen,

unterftütUe it)u beim Ciaueban unb üerliet) iljm ein 5(pütf)efenpriDilegium. :^m
-Jieubau rid)tete griebrid) fid^ ein '.Jlbfteigeiinartier ein, ba^ er and) nad) bem
lobe Wöppertä, ber ben fiebenjäljrigen .ftrieg überlebte, regelmäßig benuöte.

^benfü t)aben griebrid) älMl^elm II., [yriebrictj 2Bitt)elm III. unb bie Königin

yuife, gi^iebric^ 2Birt)elm IV., fo oft fie 3U Gleiße übernachteten, in @öppert§
„S^ergapot^efe" gettio't)nt.

.rierr 'Jlrdjioar Dr. 5Jteinarbu§ madjte einige 5J]itteilnngen über bü^er
3um größten 2eile unbefannte (finrid)tungcn bes ßjroßen fturfürften jur Jö'^beruug

non .öonbel unb £c^ifffal]rt unb iiber bie (i-infetjnng oon ßommeräfoEegien. 'Ofod)

bcr (iroberung Stettin? im Januar 1678 beabfid)tigte bcr .tturfürft, bie Äom-
mer3ieniad)eu, bereu (Jrlebignng bisljcr 8od)e ber 'Jlmtötammer geirefen amr,

eigenen S^ebörben ju unterftcßen. 3" lierfd)icbcnen .iKiftcnplät;en ^4^ommernö unb
5ßreußenö folltcn ÄommerjfoUegicn eingefeijt loerben, bie in ein beftimmtc'j ^n-
f)attni« ,vt einem in 9?erlin gn erridjtenben Ö)eneralfommer3folleg treten folltcn.

3>on I)ier aus folltc ber innere unb auöUnirtige Apanbct neu organifiert unb &c-

toerbe unb ^nbuftrie 3U üermc'^rtcr 2t)ätigteit angeregt unb beforbert Uierbcn.

©er x^xithc uon ®t. ©ermain bereitclte biefe ^4>lÄne. ^iur ein 1678 in 3?erliit

erridjtetci' ivommerjfoUeg, Don bcffen 3"HiinJneufcöung unb S?efugniffcn loir aber

nur wenig anffen, blieb befteljcn. Xcr .Hurfürft fud)tc nun, feine (vntliiürfe in

anberer SBeife ^u liertt>irfliri)en. 3n bem @bift tion 24. S^e^ember 1680 über bie

^reil)cit berjenigen, fo nad) ßonig'.jberg in 'In-eußcn unb in 5pommern ju Sdjiffe

t)anbcln, wcrbcu ben einl)eimifdien Sdjiff'öreebcrn freie ^oljlicferung für ben

(5d)iff'>bau unb anbcre namljafte Vorteile 3ugefid)ert, lucrben geeignete ^JJiaferegeln

3ur äSerticfnng ber [vaf)rrinne 3toifc^en 'l'illan unb Äöuigäberg in 5(u?fid)t geftellt

unb anbcre (i'inric^tungen 3ur S^etebung bes ouötoärtigen unb inneren §anbcla
in 5preufeen unb .g)intcrpommern oerfprodjcu. ^n ben folgenben ^oljren ift man
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bann in bcibcn $roüitt3cn mit A^iiUfc cinl)cinttjci)cr ©adjUcrftiinbigci- mit gutem
(frfolge in biefcn 'Kidjtungcn norgegangcn. C^rlrä^ncn'Mpert ift befoubcvö ani),

ba^ e^ bcm ^itrfürftcn gelang, in |)interpommern einen neuen .Spanbel^hjcg jur
©ee in§ Ceben jn rufen, auf bem 3nnäd)ft ha^ fran^öfifdjc ^Dlifntj, ivomit §iuter=
pommern unb bk ^leumarf bi-jber üon Stettin ani nerfeben imn-en, eingctüt)rt

würbe, unb jli'av in ber SBcife, bnf; Don O'olberg an-i bie lonncn burd) l'anb=

fuf)ren nad] Tramburg an ber Trage gebradjt unb Hon bort auf ber mit wieler

y)lüi)c fdöiffbnr gemnd)ten Trage in bie Vic^e, älnirte unb Cber uerfdjifft luurbeu.

?(ud) anbere Änuen unb ©üter fuc^ten balb biefeu 9Seg auf, uon bem man fic^

t)iel Derfprad). ^ux SäJeiterentUnrflung ber begonnenen Organifationen foEten
nun bk .ßommer3foUegien bienen , über bereu (^infe|ning im ';!(nfang be^? ^al^re^ä

1684 ;f*eratungen in SBcrlin ftattfanbeu, beneu namenttic^ au^ eine Tenffdjrift
9iauleö ju Ökuube lag. Jpierin Uierben bie allgemeinen .ftümpeten,5en bev Atüm=
meräfoltegieu berührt: fie follten .!5anbebSgevid)te fein, um alle Streitigteiten unb
^ßrojeffe in .»panbebSfadjen oljne iveitläufigc^S iu'rfaf}ven fdjleuuigft 3U erlebigen,

nub ä^ern'altnug-jbebörben, um bie ,Hommer3ien unb 9Jtauufafturen im 2anbe
buxä) geeignete ^JJfaf^regeln 3U beforbern. Ter i>ortragenbe brad) ^iev ab, um in
ber näcbften Sifeung feinen iBortrag 3U beenbeu.

.ßerr Dr. i?rauefe fprac^ über einige uuebierte ^Briefe beö ftammerljerrn
Don '4>oüiuli ü" ben fl:ronprin3en gi-'tebrid) au'S ben Salären 1736 bi'i 1740.

'^efonbers tntereffant finb barin bie 3?emertungen ^^riebrid) 3Bill)elmy I. über
fein S>erljiittuiö 3um 2f)ronfotger. ,^atte ber fiöuig aud} nod) manri^e-J an feinem
Sot)ne au§3ufe^en, im (Brunbe ipar er bodi mit il)m einig unb erfauute beffen

lio^e 3>efäf|igung. „(ix ift nun ein guter 3iUrt", äuf3erte er einmal, „unb unrb
nod^ mandjen betrügen, ber fic^ flattiret, ireun er einmal im ;licid)tum fifeen

n^irb, baf; er bac^ &oib toirb tt'egfd)mei§en." .ttur3 nor feinem Tobe fagte ber

fiedje .<?onig 3U feiner Umgebung: „.Je ne me soucie plus de vivre, puisque je

iaisse un lils qui a tous les talents pour bien gouverner ... II m'a promis
qii'il conserverait l'armee, et je suis assure qu'il me tiendra sa promesse. Je
sais qu'il aime les troupes et qu'il est brave, il a de l'esprit et tout ira

bien." 2©ir toiffen, mie ^^-iebrid) 23}ilf)elm I. im ^leere ben ein3igen Sd^u^ be§

oufftrebenben .Rönigreid|5 faf). Scfjon 1724 ermal^nte er einmal ben .Rronprinsen:
„^alte immer eine gute unb gro^e 9lrmee; bu fannft feinen befferen Jreunb
^aben unb bid) obue fie nic^t Tratten. Unfere ':)iad)barn nmufdicn nid)t§ me()r,

ol« unö über bm Raufen 3U Uierfen. ^d) tennc il)re ''^lbficl)teu, unb bn »irft fie

and) no(^ feunen lernen, erlaube mir, henk nid)t an bie Sitelfeit, foubern ^alte

bid) an ba^i iKeelle, bntte immer auf eine gute 'Jlrniee unb auf (vJelb, barin beftet)t

ber 9Jul)m unb bie 2id)erl)eit eine§ Ji'i-'f^f"-" — -lud) über bie le^te J^ranfl)eit

unb ba^ mannl)afte Üiingen griebrid) Jlöiltjelmö I. mit bem Tobe enthalten bie

9?riefe monc^ee ^i^emerteuötoerte.

. ® i^un g b D m 11. 2Jlär3 1891.

•Öerr ?lrd)ipar Dr. 5}leinarbu§ beenbete feinen Sortrag über bie ßom=
mersfotlegien be§ ®ro§en Äurfürften. 3lu§ ben ^Beratungen ber im ^cbruar 1684

eingefe^ten Jaommiffion finb bk Crganifationen ber .ftommer3follegien in ftonigg:

berg unb Aiolberg ()ernorgegangen. ^m 5luguft 1684 »urbe ba^^ .ttönigc-'berger,

im gebruar 168-5 ba^ Äolberger ,i?olleg eingeridjtet. Si^eibe erbielten (iiefdjäftö:

orbnung unb ^nftruttion, für ^^^reufeen würbe ein .^aüarie= unb ein äl.U'd)felred)t

ouÄgearbeitet; bie ^nftruftion unb Crbnung für bae t)interpDmmerfd)e .ftommer3:

folleg ober Öi3entgerid)t würben erft (Snbe Oftober 1686 fertig. Ta§ Ö5eneral=

ober .§anptfommer3foUeg in 23erlin ift aud) im l'aufe be^ 3al)re§ 1684 organi=

fiert. j}nx feine 3iif'"<i"i"t''ifi'bnug finb Wir auf etn3elne 9ioti3en angewiefen. 3«
feiner .Rompeten3 gebiJrte 3unä(^ft bie (5-rlebigung ber 9lppellationeu unb ber

ftörrefponben3 ber 'In-oinuätalbebörben, fobann überl)aupt bie iBeförberuug ber

Äommer3ien im gan3en i'anbc, bie @infü()rung neuer ''JJianufafturen, enbtid) Wo^t
Quc^ bie ''^Ua3ierung ber fremben ^anbwerfer unb /v'ibritanten. Tie ridjterlidje

Äompeten3 im 33erbältniö 3um ßammergerid)te unb ben ft(ibtifd)en 5Jfagiftraten

3u 33erüu ift burd) eine befonbere iBerfügung geregelt, unb in äl)nlid)er äBeife

2fOrf(I). ä. btonb. u. tireufe. ®cfd). lY. 2. 20
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aitc^ 3U beit Sttfton^cn ju .ftonigöBcrg intb ftolberg. 2ört()renb mm bavgcleqt

tüurbe, ifie bic 5proöin3iQ(l.ief)Drben in ben letsten 8ebeti5Jaf)vcn bcä Wro^en ßur=

fürftcn bie bort juTn befteit öon Scf)iffQl)rt imb .fiatibel getroffenen @inrid)tnngen

tpcitct cnttrtcfelten, trurbe bie SVitigfeit be§ berliner (äeneralfommerjfoüegg on

berfd)iebcnen SJ^eifpielen, namentlid) auc^ bcm ä>erfucf)e, eine ^ciiftfaffenorbnung

in SPcrlin einjufiiljren, erläntert. .fturfürft yyriebricf) III. fjat bie .ßornmcri^foUegien

gleich in ben crften Saferen feiner 9iegierung toicber anfgef^oben, fei es, toeiC bie

Crgonifation ^Jüinget oufnneev fei e§ aui 5tad)giefaigfeit gegen bie einmütige unb
'f)eftige Cppofition ber 5JJagiftrate oon ^Berlin, ÄönigSberg nnb fiolberg, bie ober

gröfetentei('5 einem furjfidjtigen 5'*nttifulari5mu§ gegenüber biefen im Sinne ber

görberung ber einf)eitlid)en Staat§bitbung in§ Seben gerufenen Crganifotionen

entfprang.

3int ©cgenfatie ju ber 33ef)auptung, bafj ^anbgranaten unter ?vriebric^ bem
©rofeen au§er im J^ftungäfriege nic^t mef)r in 3?etrac^t gefommen feien , Bctoieä

§err Cberftlieutennnt 2 djunrfen bürg , hn% auä) nod) bem 2obe Q^riebric^

äBiIt)eIm§ I. bei ^''^icbenöübnugen im freien ^eib mit .ipanbgranaten gefeuert

Jimrbe, unb baf; im ^a^re 1741 nod) bo^j au>>rüdenbe mobile ^orpe be§ S)effouer§

tanbgranaten empfing mit ber 3?eftimmung, fie im fvffbfriege gu gebrond^en.

ad)bem burd) ha?^ @rer,^ierreg[ement tion 1743 bie -^nnbgranoten abgefd)afft

loaren, erf)ietten 1744 bie ©renabierforporale ge.^ogene &etvc'i}xt.

§err Strdiitiaffiftent Dr. 531 eine de machte ^3littei(ungen au^ beu Briefen

cine§ prcufeifcf)eu ®eueroIftQb§offiäier§ ous ben ^a^ren 1803—1814. S^cr S^er-

faffer toar ein fd)Qrfer unb geifttioUer 5^eobnct)ter, aber melir fritifc^ al'5 auf=

iiauenb angelegt. Cbgteidi er fid) ber ^totttienbigfeit mi(itnrifrf)er unb politifd^er

üieformen nid}t Oerfcf)lie^t , fe^tt i^m bod) ba'i ^Berftanbnia für haz^ fittUct)e

$iatt)o§ @d)arnI)orfta unb feiner föenoffen. ^JHd)tsbeftotoeniger befc^äftigen it)n

biefe auf« l)Dcf}fte, baih geminuen fie il)m eine nntinüige '^Iditung ah, ba\b, menn
er il)re Sd)hiiici)en burdifd]ant ,yi fjaben gtaubt, (ä^t er fc^ouung^toö feinen ©pott

über fie qu§. Sdjarnljorft ift it)m bon ooruljerein nnft)mpatl)ifd) aB 'Oln^'länber.

„3U§ ob toir blofe bajn finb," id)reibt er 1803, „bae Öanb ,^u büngen unb ]n

futtimeren , inbeg jur ßeitung unb S^eforgung be^ ^ntelleftueüen eine f}öf)ere

SRaffe öon fernf)cr öerfd)rieben loerben muf?." ^n feinen klugen ift Sd)arn()orft

nur ein gclelirter Sd}ulmeifter unb ^^ebant. „S:er befaunte gelehrte llfann,"

fc^reibt er nad) ber Sd)Iad)t öon (sjrof^gbrfcben, „tergaf?, irie genuit)nlid), bei ber

5lu§fü'f)rung alle in feinen .f^mib' unb 2afct)enbüd)ern cntmidelte 2[öiffenfd)aft."

(Sin burdjau« ungerecf)tey Urteil, ba (Sd}aruf)orft on ben S^ispofitionen jur

Sd^tocf)t unbeteiligt mar. 2)ie 3al)Ireid)en Si'UQ^iffe fi'i^ bic ^ntrignen, bie 1808

bei ber ßntlaffung Steint gefpielt l)aben, öermeljrt feine ^lufjerung aui? Wönigö-

ierg, 28. ^Jotiember 1808. „%inifter ©lein ift entfernt, met)r burd) bie gefd)idten

5!Jlanböer§ feiner Gegenpartei , al§ auf 2]eranlaffnng bei fran^öfifi^en dlouberne'

mcntä." f^reilid) ftanb er ben leitenbeu ,ffreifen bamals uid)t na^e genug, um
al§ Cuclle erften 9tongc« gelten 3u tonnen. Gin ftot^ei äöort ber Königin Suife

teilt er im ^Jhirä 1806 mit: „^ä) ^abe Äönige geboren, id) mufe tbntgti(| benfen,

bie @^re ber Aktion forbert ßricg."

©i^ung öom 8. ^Ipril 1891.

93eim 9?eginn ber ©itiung gab ^err 2lmt-5rid)ter Dr. A^ol^e einen 3tbrt§

bon bem Cebeuölanfe bee am 11. ÜJiarj b. S- lierftorbenen tangjö^rigen 23orftanbs=

mitgliebes ,<perrn ©d)ulüorfte^cr§ a. 2). gi^iebrid) ^Bnbc^ieg..

S^arauf fpracl) §err Dr. ßrausfe über ein gefc^riebeueä Journal au§ ber

erften OJegieruttgyjeit jyriebrid) 9Bill)elm§ I. 3)er 53erfaffer nnterljielt SBejictjungen

3U bem ^ofe ^riebric^^ I. nnb irar über üiele Vorgänge fel)r gut nnterrid)tet.

@r gel)Drte ju ber Steformpartei unb begrüf^te bie erften 5Jia^nal)men be«' jungen
Königs, mit lebljafter 9?efriebigung; fpäter nat)m er mo'^l ab unb ju 5lnftoB an
bem nad) feiner 53ieinung übertriebenen ©parfamfeitsftjftem. 'I;ie SSeridite bienen

neben ben bi'5l)er nur im IHuöjuge Oeroffentliditen S^cpefc^en beS fcid)fifd)eu &c-
fanbten tion DJIauteuffel ju einer Äontrole ber t^ö ünifefd)eu Grjdljlung , bie "^ier,

wie an allen Crten, nur mit ber grollen ä>orfid)t auf3nnet)men ift. ^ene bra=
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mnttfcfie ©ccne tion ber 'Olitflöfiinfl bc§ glan^nollcn .'poff)aIt§ norfi in bcr 2obc§=
ftitnbe fyriebric^'^ I. bitrd) beit befannteu [vebi-rftvicf) bcc- neuni .Cicrr)d)i-r§ ,v SO.

öottiert im tBercileid) mit bcn '^liu^Tben bo-J 3'oi'viiat-5 fdjr ftart an 63laubirürbitv
feit. ??ni-bric^ 3Bill)eIm L t)at baiind) crft in äl^nl"tln•t)onien, nuif)in er fid) am
britten Inge nad) feiner 2f)ronOcftcignng begeben batte, ben .Ciofetat yigleid) mit
bem ganjen ®taatöT)aU'5l)aIte einer t)öd)ft energifd) bnrdigreifenben l^rürnng nntet=

,^ogen. ®ie 9Üirtfid)t „auf bie Menatie unb ba^ä Asrandissonient ber 3(rmee"
nmr, mie int 3onrnal riditig bernorgefioben toirb, ba§ leitenbe WiAiv ber ftür:

mifd] inaugnrierten iKeforni. (^-a fefyite nirfjt an tabedtben Stimmen, ^ui 65egen=

UHu-t ber Königin prebigte ber .Ciorprebiger ©teinberg in 3?erlin über ben Segen
be-> (Öeborfam-S gegen bie (^u'bote ber "initer, mit öerftedter '^Inipielnng anf bie

llnitt'cit.ying im Staate %[i bie^j bem .Könige t)interbrad)t linirbe, äuf3erte er,

,M\i hex böcbftielige .fiönig Scrufetben angerebet, bie alte i^ebiente ,yi conjerturen,

unb feine 9tenberung bovjnnefjmen, Sie e§ :^vI)vo 5.Uaieftät and) vierjprodjen I)ätten,

allein mit ber O'onbition, fo Sie baö gegen OJott nnb ba^ Sanb ueranttporten

tonnten, unb alio atlcs, »a-S gefd)et)e, jnr Cnnbec^nuiblfafirt gereid)e."

fyür bie impnlfiue 'Jtrt, mit ber fvriebric^ 2iJitf)elm I. feinen .r)üf()att lion

ben überflüffigen .Üoftgängern befreite, ift bie STn'ife be,}eid^nenb, li'ie bie Sd)mei,^er:

garbe entlaffen ftinrbe. Sie mar mit Piermonattidicr .Rünbignng nnter ber 'iSe-

bingung, Pon biefer bem i^unbc 3In,^eige ,^n erftatten, angemorben; ber neue
lltonardi enttieft fie fofort nnb lie,^af)üe il)r al'j -in'rgiitung ben Solb für fed)§

l'ionate im üorane. 5>ei ber '.)lnflöfnng beö tbniglidien Tiergartens Ijattc 5^erlin

Vtm leisten 5Jiale, im f)enttgen äl^einbergemeg, ba-? Sd)anfpiel einer 5^ärenl)etie.

Ter A^önig faf) nnr auf bas- ^fütitic^e nnb tieft e« feine 'Jlufgobe fein, li'ie ey in

einem 93erid)t f)eiftt, „bie grofte ÖJJognificenj ab,5nftetlen, item ha^ üractiren unb
fidi besfallö atlen Söebienten jum (^-jempel Por.yifteÜen , barnad) fie ä proportion

beren TOenagc ,^1 incominiren."

Se^r wichtig, tocnn aud) oIl,]n furj unb nid)t gan,^ ftar, finb bie '^laä)--

vii^ten beS ^ou^^fli^ über bie poIitifd)en Ofeformen fynebrid) 2yill)etm':' I. %n
einer Stelle mivb anSbrüdtidi t)ernDrget)oben , baft ber -Ronig ein ftabinct ein:

gericl)tet i)abi\ nnb an einem anberen Orte toirb jmor biefe-j SBort nic^t geBrandjt,

li'oljt aber ber Öefdiäft-Sgang beö ftabinetS, mn!)renb ber 5lnliiefent)eit be§ .f)errfd}er^

im Scf)loffe 23}nfterl)oufen, im lVrfef)re mit ben Winiftern in 3?erlin fur,^ ffi,v

,Viert. 3lud) bie erfte ^hn be? 1732 mirftid) gegrnnbeten .ftantonfpftent'j taurtjt

bereit« beim 3lnfang ber 5liegierung auf; fie mirb in bem 5yerid)te bem (Senernl

Terfflinger, bem einzigen bamal'5 noc^ lebenbcn ©o^^nc beä berüljmten ®enerol=

felbm.arfdjaüö, jngefcfirieben.

©i^ung Pom 13. HU t 1891.

(5ine Pon bem ^errn 65pmnafiatteT)rer 33. Seiffert in Strau§Bcrg etn=

gefanbte ^Irbeit „Sonc^im IL nertanfdjt feine 3^agb anf ber Strauftberger Stabt=

l)eibe mit berjenigen @belo uon ftrummenfce auf '.Htt = l'anbaberg 1536—1.543"

iunrbe »orgelefen. ©eftütst anf urtnnbtid)eS ''JJiaterial , Herfolgt ber 2]erfaffer bie

ftet§ bergeblid^en 3?ittgefud|e, .«tagen nnb ^orberungen ber iyürgcrfd)nft, UH'ld)e

,Vr'ar ben ynnbe^tjerrn fclbft mit Sb'ergnügen als ©aft in if)rer Stabt nnb if)rem

M-orft fa(), eS aber nnerträglid) unb i'bren ö)ered)tfamen jnmiberlaufenb fanb, ha\]

ber .Hnrfiirft fein ^otjeitä'tei^t o^ne il)re (finmiüignng an einen bcnadjbarten @bel=

mann abtrat unb biefen ali 3agbf)errn auf ftäbtifd)en 6)rnnb nnb äniben einfetUc.

%exx Oberftlientenant Sd)nartenburg l)anbelte non alteren i>erfnd)en, bie

2ruppenöerpflegung im ^dht 311 fidjern unb ,',u nerbeffern. 3n ^Vtantreid) U'ar

man fd^on unter i'nbii'ig XIV. anf ben On-banfen gefommen, an bie Stelle be»

frifd)en fvt"id)t'« ein ?^'leifd)met)l ober f^leifd)pntoer ^u feüen, fjatte jebod) bie

Sad}e balb mieber aufgegeben. 5tad) bem ;',meiten fd)lefifd)en .Uriege unternal)m

ber iHegiment-jdjirnrgui Sd)mürfert bie .rierfteltnng einec- fold)en i^Ieifdjfnrrogateö.

(^>j gelang ifjm, bie 'lUirtion für 6 dreier ju tiefern, unb bie auf Ü^efe^t be§

.Höntg-3 niit illannfd)afteu ber "iUitäbamer Öarnifon gemad)ten grünblidjen ''^.^roIlen

fielen fo günftig aui^, ha\] Sdjmüdert im ^\ai)xc 17-56 mit bem Siauge eineg

(^)eneratd)irurc^u>5 betof)nt mürbe. 2rot3bem mad^te mau, an?:! nnbefaunten Wrünben,

loätjrenb be-s liebenjätjrigen .ftriegeö Pon ber neuen (5-rfinbung feinen Oiebrauc^.

20*
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^err 3lmt§tid)ter Dr. ^ot^e fprac^ über bie Dcricbtcbencn Jo^^inett' in

benen bie ©eiftüc^feit im 3?egtnn bcs Borigcrt ^a^rljunbertö an ber ,ftriminal=

terf)tspflcge teiljunc'^men (jatte. SÖar bei tobeeirürbigcn Scrbrec^en ber J^dter
unbefannt, fo würbe ein befonbcreS (hiebet Bon bcn fianäeln beriefen, ©ott möge
ben Xijätcx offenbaren; fcbiencn 3£U9™ '^it if)rcr 5luefage ober bie ber %i)at

Serbäd^tigen mit bem ©eftcinbniffc 5urücf3ut)alten, fo »urben itjnen ©eiftUc^e bei=

georbnet, um auf ioaf)rbcit5gemäfec-3 ^i-'i'Qni'-' ^^'^^^ ein öoUftänbigeS @e[tänbni§
^injun^irfen. 2en 3um lobe uerurtciUen ä>erbrecf)ern irurben bii jum legten

3lngenblicf einer ober aurf) mebr "l^rebiger bcigegebfn, tvddjc einmal ben ^din-
qucnten pm 2obe norbereiten, if)n bancbeu aber, wenn er bie Zi)at beftritt, mit
allem Gifer 3um nac^trägltd)cn ©eftänbniffe ju ermabncn, ober, wenn er geftänbig

irar, bii- jule^t babci ,5U erhalten tjatten. (H Iftfet fiii) nicf)t uerfcnnen, ha% biefcr

Sitte, ©eift(icf)c al^j .^ilf-jbeamtc ber Äriminaljufti3 jn öerwenbcn. mand)e flattere

Unsuträgticbfeit im ©efolge f}atte unb ber älMirbe be-j geiftlid^en Slmtc^' Eintrag
f^at. 2ieö seigt ftd) 3. '-B. in einer tf)CDtogifd)=bogmatifd)cn 5''I)be, welche in ben

^o^tcn 1716 unb 1717 3itiifc^en ben ^Berliner ^^rebigern Aocinrid) Äat)mann an
St. 5]larien unb '^lubrea-j £d)mibt an St. 5lifo(ai au^gefnmpft nnirbc. (Jrfterer

^atte fid) nämlicf) nidjt gefd^eut, ben ^a^ 3u certcibigen, ber lutfierifc^c G)cifttid)e

f)abe ha^ i^m in ber 33eid)te abgegebene ÖJcftiinbjiie eine§ Ü>erbred)ere bann au3u=

3eigen, wenn feine ^emübungen, benfclben 3ur Äelbftbe3id)tigung ju bewegen, er^

folgto«' blieben, ha^^ auf3ort)alb ber 5Bciri)te gefc^e^ene ©cftänbniö unter alten llm=

ftänben. Siefer Scrtennuug bes geiftlict)en "^tmtee, bas bamit 3um 3:enun3ianten=

tum cruiebrigt wirb, unb biefcr 3luffaffung be? S^eic^tgetieimniffee trat Sdjmibt
energifd) entgegen, worauf fid) ,Raf)mann 3um t}{ücf3ug^bequentte , benfelbeu aber

baburd) 3U berfeu glaubte, bofe er eine iyiiiie öon Sd)mät)ungen über feinen

?(mt^genoffen ergoß. "Jlnbererfeit'? finb bie 3al)lreic{)en iPcrid)te über bie (5^in:

wirfung ber (i)eiftlid}cn auf bie iBcrbredjer für ben ilriminalifteu eine wertöolle

Cucllc! ha fic meift feine pfnd)ologif(^e iBlide auf bie Straft^at unb bm ißer:

brecf)cr ermoglicfien, wö^reub bie erlfaltenen Elften ober 9tftcnaue3Üge biefe Seite

gcwö^ulid) gan3 unberüdfid}tigt laffen.

§err Dr. Ätrauöte fprad^ über einen 2?erid)t beb ©rafen iruc^fe§=2öülb=

bürg iwm 28. Cftober 1717. ^Jiit eblem Q^rcimutc t)oh ber .ftommiffariatöpräfi;

beut alle Wänget bf^^Oot- bie nad) feiner 53{cinung bai if)m unterftellte .Röutgrcid§

5ßreu§eu tro^ aller Oieformen 3U feiner rcd)ten 33lütc gelangen tief;en. Xen
Sc^werpunft feiner Jarfteltung legte er auf bie unf)eiloollen [yolgen ber rüdfid)tö=

lofen äBerbung. Sc^on wären träftige unb tüd)tige !i'aubarbeiter nur nod) fc^wer

3u ftnben, unb auc^ biefe würben am liebften uor ben SBerbern nocb '4>olen

flüd)ten. äßie füllte wol)I ber -öanbel gebeil)cn, wenn ber Kaufmann unb ber

Schiffer ttic^t baoor ftdier wären, faereitÄ in bcn folgenben lagen enrollicrt, i^rem

-Öanbel, bem gan3eu bürgerlichen Ceben entriffen ju werben? Sa alle ©bitte

gegen bie gewaltfame äöerbung nur auf bem ^^apier ftänben, l)ätte jebermann bcn

50htt nerlören, gegen Ucbergriffe ber Solbaten unb Cfft3iere 3n flogen unb würbe

,„3U einem mürrifct)en 33erfd)mcr3en" gebrad)t. ler ©raf bat, nur einige ^at)re

bie 9{cgiraenter in '4>i^eu§"' .-nic§t 3U embellircn" unb oon gcwaltfamer ^Berbung

crnftlid) abgufetjen, bann würben bie ane^ bem Sanbe geflo[)enen ßeute 3urücf=

teuren, ber -öanbel in [y^or fommcn unb burc^ bie oermetjrte Steuerfraft neue

^Jlittel für bab fönigüdje ^eer gewonnen werben.

3m ©cncralfommiffartat 3U 2?erltn fanb biefer SBerit^t geteilte 9(ufnai)me.

(Einige ber Siätc wollten i^n al^ Dtbetorif unb llebertreibung betracbten, anbcre

troten mit 5tad)brucf unb SJJärme auf äDalbburg-j Seite. 2er 6f)efpräfibent ber

2?et)örbc, ©cucrallieutenant üon ©rnmbfow, cutfd)ieb bat)tn, ba-i Sct)reibcn bem
Äijnige uicfit t)ür3nlegen, „weil Sc. .flönigl. OJiajeftät nur über bie oielfältigen

Renionstrationes non un§ iJ3lafiften (^'yebcrfudifcrn) werben aigriret Werben" ....
„Söeiter aUen 'Olugcublirf über bie au-jgebrofd)ene iliaterie 3U referiren, wirb me^r
fc^aben als nu^en." — •£)icr3u fül)rte Jöerr '^»rofeffor Dr. Sd)mDller auö, wie

in ber '){egierung Ji^icbrid) 9iMll)clm4 I. 3Wei ftaat'jWirtfdiaftlidie '[Richtungen

einanbcr befämpfteu , unb wie gerabe Jruct)fc^ üon einfeitiger iOertretung ber

mertantilen 3nlf«fffn nid)t frei3ufpred)cn ift.



Heue €rfdjeittutt0en.

I. Qeii\ä}xi\ttn^ü)au.

%Upxtu%\]6^t 5!)lonot8fd^rif t. ipcrouSgegeBen üon 9t u b o ( i 9t e i cf e unb

@rn[t äöic^ert. 27. Sanb. J^önisöBerg t. 'J^x. 1890.

'OcL-beu bell ^'^^-'^ie^ungen Oon 'Kciiic-j .UautbiL)Uott)cf bc'5 Sa^tei?

1889 unb tion C5-. '^Irn flb t '5 ''^Uit)anblunfl ülu-r .Uantc' .ttritit ber reinen

33ernuiift unb ctnic(cn '^Inffäticn fnlturi3cfd)id)tüd)cn unb ütteranfd^en

^n^aÜö bringt ber uorlicgenbi' 3nt)i'3ang fotgcnbc gröj^ere 'Olrbeiten jur

altpreuBifcf)cn (^cfdjidjte.

©. 1—84 u. 193—'227: gamaiten unb ber 2cutfd)e Drbeu bio .jum

fyrieben am ^Jietnoiee. 3>on Dr. ^K ob ort .R rum b 1)0 113. Jyortfe^ung

unb Sd)(u§. [2ic()e unter S^üdjer.]

<B. 141—148: Sie 'DJJorienburg unter :pDlniid)er .Iperrfrfjaft. i5on {%po--

ttjefer) ^of)anne»ö Sembrj^cti. [5n biefem ^^BcidHuffc ber im Dorigen

Saljrgang begonnenen 'Jlbljünblung (f. 5'-Hld)ungcn III, 284) irirb ber

3uftQnb ber 'DJiaricnburg im 17. unb 18. ^obi^ftunbcrt auf (^runb
äweicr -^h-ototoUe au-:- ben ;3a()ren 1675 unb 1724 beiri)rieben unb
baraU'5 ber ber geu'öf)ulid)en '-Jlnffaifung UHbcripredjenbe SdjluB ge=

jogcu : „äL^Qä alfo in 233erten über bie 5Jiarienburg uou ilSeruniftungen

burd) bie ^l^olen erjä()lt Unrb, geljört jum aÜergrü|ten leite in§ ytdä)

ber '^abei. 5lber and) bac- fo oft in ben fdjnnir.^eften gßi-'beu gefd}ilberte

5IU>rfaf)ren ber preufjifrfjen fribericiauiicf)en 23c{)örbcn erfdjeint in einem
ftieit ntitbern l'id;te, befonberä iva;- bae .&od)fd)tol"5 betrifft."]

(£. 170—172: Ser ©eburtötag beö .ioerjogc- 5ltbred)t Don "Ih-eufjeu. ißon

ftart ^Df)mei)er. [^d) l)abe l)ier ben ''Jiadjmci-j bafür erbradjt,

warum id) meine eigene erftc \Hnnaf)me, -S^ier.pg -Jltbredjt tnäre am
16. llcai 1490 geboren ('.Jlllgemcine S^eutfdje^ iMograptjie 1, 294), l)abe

ücrirerfen unb uneber ,]n ber l)crtönimtidjen ',Hngabc, fein ©cburt^tag

fei ber 17. 5Jiai geiocfeu, als ber allein ridjtigen jurücfgeljeu muffen.]

<B. 384—475 u. 639—641: (s}efd)id)te ber JBefeftignugen .Hönigöbergö.

a>on 6. S^ecf^errn, ^^Jiajor a. S. '')liit einer 5iUanffi,^,^e. ['.Jlnf fe^r

einge'^enbe unb umfaffeube ©tubien, Iitterarifd)e unb topograpt)ifd)e,

geftüfet, bel)anbelt ber 3.>erfaffer feine nid)t leirijte 'ülnfgabe öon beut

erften Grfdjeinen ber Crben^ritter an ber ^4>rcgelmünbung , Hon ben

erften ^.llntagen einer 33urg unb einer ©tabtbefeftignng ab bi-j jum Se=
ginne bes ä^aue^ ber felbftDerftänblid) nid)t metjr in bie ^etrad)tung

i)ineinge3ogeuen neueften ^cftungc-merfe mit grofjcr Umfid)t unb 6org=

fall, an ben geeignet erfdjeinenben ©teEen jngleid) ben Söert biefe§
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feften *4?unfteei für Eingriff unb Serteibigung, feine frieg^gefc^icfjtlic^e

SBebcutung {)enior()cbenb. aä.Vit)renb in ber ganzen Orbenöäcit om
(Sdjloffe felbft bie fortififatDrifct)cn 3?anten, mögen fie gegen äußere

f^einbe ober, tfie äulel^t and), gegen innere gerict)tet geirefen fein, ent:

frf)iebcn bie ^auptfaci)e bilben, tritt in ben ersten beiben ^Jienfdjen»

altern ber tjerjoglirtien 3"^» ""tt'r |)eräog '3ltbred)t unb bem '^tbnxini=

ftrator föeorg g^riebrtd) (fiir ben geiftesfranfen -^erjog ^2llbred)t grieb^^

rid)), ber SUtijbau ber 5ürftenn}o()nung in ben 5)orbergrnnb; bann aber,

tüie anf ^tvd Seiten bie Stabt unb auf ben beiben anbereu bie 33urg=

freit)eiten ftcf) au'-jbef)uen unb bem Schlöffe näf)errüdeu, fällt ein 5lufeen=

toert nad) bem anbern, bie lürme unb bie ^parc^ammauern, bie föräben

unb bie Sort^ore, eine baulidje @nttt>idlung, tvdd^c erft in unferen

Sagen il)ren 9lbfd)lufe gcfunben ^t. (Sbenfo Derfd^li'anben Oollfümmen

erft in ber (jeräoglidjen ^ßt bie brei gi-l'tungen, in tpclc^cn fid) bie bret

©täbte fo lange nac^ außen ^in unb gegen einanber abgefdjloffen Ijatten,

bi§ bann im iueiteren 17. 3at)i-'l)U"bert eine gemeinfamc, auc^ bie ringä=

f)erum liegenben lüeiten äJorftäbte umfaffeube mübcrne iBoftiDnen=

befeftigung entftanb.]

<B. 513—584: 2}ie 9Jeife bci' älergeriuö nad) 5|sülen 1556—1557, fein

f^reunbeöfrei'5 unb feine Äönigöberger ^^"Qf'^i'Uten üu^ biefer 3eit

^on CJlpot^efer) ^otjanneö Sembr^qdi. [©iel)e unter 5Büd)er.J

<B. 599—638: Ortönamen in 9(ltpreufeen. ^>on (cand. bist.) .g)ugo Sont
I. @leid)loutenbe 5iamen in unb aufeer -4.Heuf5en. [Xie (i^rgebniffe biefer

au»fd)liefeli(^ ettimologifdjen 'Jlbljanblung fiub bod) auc^ für bie @e=

]d)\d)tc ber ^eftebelung t^^^entjcnö uon nid)t geringer aBid)tigfeit, unb
barum tft eö umfome^r ju bebauern, ba\i ber 23erfaffer, toon bem 93ei=

fpiele feineö äbrgängerö .^oppe abtoeic^enb, bie gefd)id)tlid)en i^au!pt=

quellen, hu (Brünbungöurfunbeu, ganj unb gar au^er 5td)t gelaffen

fjat; benn loenn fid) gegen feinen ©ruubfatj: „2?eutfd) tlingenbe ^Jiamen,

bie ficf) aud) in Sentfd)lünb finben, fiuD beutfd)", and) nur eine ein=

3tge 5lu5nal)me nad)nietfen läf5t, fo fann in jebem ein,',elnen 'i^allt eine

unanfed)t6are li-ntfd)eibung erft burc^ bie ö5rünbung'5urtunbe ober burc^

einen gleid) fid)ern l)iftDrtfd)en tJtadjiDeie gegeben »erben, ^^^ifi^^tt

SBrauuöberg unb bem urlunblid)en Briisebergue Unrb and) t)ier jeber

3ufammen^ang beftritten. ©e^r anfpredjenb fd)einen bie (Srgebniffe, ju

jpelc^en ber ä>erfaffer in betreff berjeuigen Ortsnamen fommt, Joel(^e

mit ben "oid umftrittenen 31>orten wangus unb damerau 3ufammen=
Rängen.] L.

@t^unö86crid^tc bct 2lltcrtum§gejeüjd^aft 5|8rujfta ju Königsberg i. ^Jßx.

im 45. ä^ertDaltungeJQ^r, ^Jloücmber 1888/89. Äöniseberg 1890.

%ui biefem mit 18 S^afeln auögeftatteten ^efte, ba^ wu geniDl)n=

üc^ auc^ eine größere 9ln3al)l Don ;i3erid)ten über 3lufbedungcn üon
©räberfelbern unb über Unterfuct)ungen ton ®d)lo^bcrgen unb ^-l>er=

teibigungÄtüällen (ßanbtt)e()ren) enthalt, mögen bie folgenben größeren

3lrbeiten l)ier ern>ät)nt toerben.

©. 50—62, 72—79 u. 80—93: 3ur @efc§id)te ber rei(^ögräflic^en i^a--

milie non ©d)lieben = 33trfenfelb; 3. @. ber 9leic^§frei|^erren ©d)ent ju

Sautenburg, preuftifd)c ßinie; 3. &. ber älteren S3inie ber 9ieid)i'frei=

!^erren Sd)enf jn iautenburg. Sßon @mma üon ^4>laten, geb. non
^urgöborf. [Srei je mit einer ö)efc^led)t5tafel ausgeftattete genea=

logifct)e '3lbl)anblungen, bereu Sln^alt jum li'efcntlid)ftcn Seile auö ^a=
milien^japieren unb anberen 'Elften entnommen ift; boc^ barf ic|^ nic^t

Berl)e^leu, ha^ einige @iu3elnl)citcn aue bem 16. Sa'ji^^u'ibert mit bem,

tüa§ id) felbft in '^Irc^ioalien gcfunben l)abe, nid)t gan3 ftimmen wollen.]

©, 63—71: Äönigeberg in ^4-^reufeen Unit)renb unb nad) ber ©d)lad)t uon
^PrcuBifc^^ß^lan. SBon Dberftlieutenant 3. 2). (^rabe. [Sie f)ier ge«

gebene S^arftellung tft aus ben iBerid)ten eines unbefanntcu 2fugen=
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jeugcit entiiüininen, \vcld]e iit bcr 1808 itiib 1809 in Berlin erjd)inienen

3citfri)rift „Ta'5 iinterlaiib, 'iVitväge ^u einer ®ejcl)ii1)te ber ^-^eit, '-ün--

fud)e^yiv i^crcbhauj be;. ']cationati]ei[te'^ nnb jitr O'vljebnnfl ber Wunft
unb ^wtbnftrie" jnm XHbbrucf gefonimen liiaren.J

g. 102—119: Jie prennifdjcn il^o-öniafcn. a^on 31. Wrnbe. [In^ö einem
Irupp Don ettoa 5000 Wann Vlbentenrer nue ucriiljiebencn yiatiüneii

((Slaltjcn, Sartaren, Jurten u. f. \v.), iveldje ©raf --Ih-üiil im .^ueiten

fdjfefiirfjen Kriege angelvorben I)atte, bamit )ie bic 5Jiarten nad) Iar=
tarenart nermüfteten , erreid)ten nur 72 Wann bie preufeifd)e ÖJrense,
aber il^r ^"yüfjrer trat mit i^uen in ben 2:ieuft ^"yriebrid)? be-j (viroften

jetbft unb gab iljuen unUtürlid) bie iBe,5eid)nun9 iöüöutafeu. Sie
bilbeteu ^Wax ein beionberee-. Worp-S, ha^ im ^eborf-r-falle bic^ auf 'Kegu
meut'jftärte auunid)-?, blieben aber immer bem ^Hegimeut ber id)tLmr,5eu

.^ufaren jugeorbnet unb ()atten mit biefem im ^rieben il)re (^aruifon in

Cftpreu^cn. iUele intereffante 5Jtitteilungen aue bem ^^:!eben unb
S^reiben biejer Seutc nnb uon iljren Offizieren meif} ber Ük-rfaffer ju
berid)teu. .3()r mititärifd^er 'Kufjm flieg am f)öd)ften im polnifcf)eu

Jilriege Dem 1794, tt>o fie unter itjrem 5üf)rer ©euerat t). (S)üutl)er burd)
bie Tecfung ber -4>rDOin3 großes ä^erbieuft unb bafür gau,] befoubere

Stnerfeunung ermarben. Wit bem ^ai)xe 1800 begann bie llmU'anb=
Inng beg Soniafenforpö in eine neue Formation, bereu üarftellung für
fpätere ^cit Morbe^altcn mirb.] "L.

Scitjdjrift teg aBcftpreufeijtfjen ®efrfjic[jt§t)ctciii8. ^ejt XXVIII. ®anjtg
1890.

©. 1—31: 2)ie <!paubelöbeäie()uugcn ber 8tabt Jljorn ju 5po(en. 35on
ber ©rünbung ber Stabt bi§ ,^um @nbe be§ fec^§3ef)uteu ^a^r^unbertg,
1232—1577. I. 1232—1577 (fo lierbrncft für: 1454). i^on Dr.

^. Cefterreid). [©oU erft tiolienbet im oufi^i"'"t'n^)'i"9C bcfproi^en

toerbeu.] L.

^Paftoralblatt für bic ^töjcfc ©rmlanb. |)erau§geg. öon Dr. ^. .^iplev,

Somfapitular in ^^-rauenburg. 22. ^af)rgang. 33raiin§6erg 1890.

©.42—45, 55—58, 62—68: Ter Ijeilige 9tbatbcrt. [liefe fleine 3trbeit,

bie tvof)( bem gelehrten ^leraue^geber beö 93Iatte;' jugefdjriebeu mcrbeu

barf, ift an ber Stelle, an Weldjer fie fte()t, unb nad) i()rer ganzen 3lu:

tage unb .ipaltuug nid)t blof] jur a3clet)rung, fonbern aud; ,^ur Erbau-
ung beftimmt, unb barum t)at ber in-rfaffer, U'enngleid) in mäßiger
35ertt)eubuug, unbebenftid) aui^ fo maud)e legcnbarijdie ^]ufät^e, une fie

ftcf) fd)ou in ben gau,^ g(eid)3eitigeu l'ebeu'jbefd^reibungen ha $reufeeu=

apDftet'3 fiubcu, t)eran3ict)cn jn bürfeu geglaubt. Sa er aber in ber

%i)at nur edjte Cuetleu ju föruube legt, eben jene brei Sarftellungen

unb ha?: lateinifd^c ;^obgebid)t bei? Apeiligeu, iDeId)e'5 iut)altlirf) offeutuir

in enger Söejiel^ung ju ber jel^t fügenauuten Vita I ftel)t nnh Don Einigen

fogar aU bas toont '4-^apft toljtüefter II. ((Herbert) uerfaf^te Original ber:

felbeu betrachtet mirb, fo burftc bo« fteine anfpred)eube Sd)riftd)eu l)ier

uic^t übergongen »erben.

]

L.

gcttjc^rtft für ($t^nologic. Organ ber 33erliner (^jefettfc^aft für ?(n=

tt)ropotogic, Gttjnologie nnb Urgefd)id)tc. 22. ^al-)xg,. 33ertin 1890.

g. 146—167 u. 173—216: 3lltprcuf}ifd)e äBirtfd)aftögefd)iri)te bis .^ur

Crbeu53eit. Sßon (jRefereubariug) Otto -dein. [T^er SiJerf. Ijat in ber

rid)tigeu Erfenntni-ö unb burd)au§ fritifdjen älUirbigung ber üiideu:

f)aftigtcit unb ber fonftigeu Eigentümlid)feiten ber Onellen gan,5 U'oijt

berftäubeu, fidj für feilte l)Lid)ft fdjmierige, umljrbaft „l}citle" 9lnfgabe

Don ber ben fogeuanuteu lilettanten, and) ben einfid)tigeren anl)afteiiben

Strt, ,"yel)leube'j ju ergän,^eu, auf bem ilBege ber 5üergleid)ung unb ber

a^ermutuug gon^e Enttütctlungötetljen oud) ba tjer^uftcllcn. Wo nur ganj
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ücvciiijelte 2t)Qtfarf)en ald fidler überliefert üorltegen, fernjuf)atten.

S^oriim gellt er Don ber o^'it nn'-' • über irelcbe linr am beften unter=

ridjtct finb, Don ber legten ^^it beö altpreu|ifii)en ^etbentnm^, unb
fu4t unö biefe in einigem 3i'ffliTtin''n^'i"öf Dor3ufüt)ren, babei je nad)

bem ^eftanbe ber Duellen auf frübere ^ßerioben jurücfteeifenb. 5ia(^

einem gebrängten „Ueberblicf über bie Duellen" (litterartf(i)e Cuellen,

9iefte ber alt^5reu§ifd)en Spradje, g""*^'^) ""^ ^tner furzen äßürbigung

berfelben unb na^ einem wü&j für^eren -Jlbfdinitte-, ber ben faum ^u^

treffcnbcn ütel „©efc^idjte ''^^reufeene hi^ jur Drben-^jeit' fü()rt, trirb

ber ©egenftanb felbft in brei Seilen abgebanbett. Sen Subtil ^5^5

erften 2eile§ bilben bie 3]erfaffung, b. b- ^aö mir über bie politifd)cn

3uftänbe ber ^rnjeu miffen unb ,5u miffen Dermeinen, bie gcfeEfc^aft:

ürf)e ßlieberung unb ba^ '4>i^ii-i'^tred)t. S)er jmeite S^eil belebrt unö
über bie ©rnä'^rungöDer'^ättniffe, über ^agb, gifcberei, 33ieb3ud)t unb
3lrfcrbau. 2^er britte Seil, 'itai föemerbemcjen überfd)rieben, bef}anbelt

nod) einer allgemeinen 9lu«einanberfe^ung in befonberen 5lbfd)nitten:

bie ä>erarbeitu*ng Don ©tein, ©eUnnbcn unb Änoc^en, 3?ernftein, bie

fleramif, S^ronje, (fifen, ^<x^ Spinnen unb Soeben, i^tÜ.t, ber Dierte

cnblii^ ben ^anbel. '^ebenflic^e @in3elnt)eiten unb meine abmeit^enben

^^luffaffungen über Diele berfelben, ipie ee '^ier gefdjebeu muf?, über:

ge'^enb, bebe icb nur 3iDei allgemeinere ^|>unfte bevauö: bie £prad)=

torfd)er glauben in lelUer '^ni beftreiteu ju muffen, '^a^ bie§feit§ ber

2Beid)fel irgenbeinmal (Germanen (@oten) gcfeffen l)ätten, unb bie bitter:

tum§Torfd)er (Doran ber foeben feim'i' Sßiffenfdiüft ^u früb entriffcne

Dr. Otto Sifcbler) fcb^-'^iben oud) ben alten baltifcben -Bolfern eine eigene

JBron3e= unb (Sifeninbuftrie 3U. W\d) felbft aber mit bem i>erf., lDeld)cr

mit mir tro^ feiner banfen^merten, mieberbolt au§gefprocbeuen ?lner=

fennung meiner eigenen 'Slrbeiten bod) im cin3elnen oft jrecbt fd)arf in^

©eridjt gebt, au'3einanbcv3ufel^en, merbe id) an anbcrer stelle gern @e=

legenbeit ne'^men. llfeine au§fübvlicbcre 9lbf)anblung über bie alten

^^reußen im 33. Sabrgang ber *|}reu§. 3ibrbüd)er, 1874, fd)eint il)m

entgangen 3U fein.] L.

Scitjd^rift für d^riftlid^c ^unft. ip""u^^Ö^'9c6£i^ ^on ?((. (Sdinütgen.
III. Sa^rgang. Süffelbotf 1890.

©. 107—116, 171—182 u. 235-250: Snnere^ Slu^fe^en unb innere 'JlU'j:

ftattuug ber .ßird)en be§ auögeljenben 5JIittelalter5 im beutfc^en ^JJorb--

often Don Dr. ^r. Sittr id)'C|U-of. in 3?raun'5berg). [I^er i>erf., beffen

bebeutfame tunftgefd)id)tlid)e (^etebvfamfeit unb ßenntni» bereit«> eine

gan3e tReibe einfd)lagcnber 'Jlrbeiten eriuiefen bat (3. 9?.: „Sie mittel^

alterlid)e i^unft im Crbenslanbe ^^^reufeen" in ber @DrreC'=9^erein'S•fd)rift

1887, „9?eiträge 3ur 9?augefd}id)te ber ermlänbifcben Äird)eu" in '^ni-

fcbrift f. b. föefc^. G-rmlaub'o VIII u. a.), gicbt eine ebenfo anfpred)enbe

mie beleljrenbe S^efdjreibung ber inneren baulieben "^lugfc^müdung ber

norboftbenlfdien Äird)en unb ibver gotte'jbienftlidien Geräte unb %t-

mänber für bie angegebene o"t. S}er ^auptanteil fällt aber babei,

menn auc^ bie übrigen Öebiete nicbt gan3 aui'gefd)loffen finb, auf 3nt=

Preußen unb befonberS auf C^rmlanb. ©erabe {)\n befitit unb jeigt

ber ik'rfaffer eine burd) eigenen ^?lugenfd)ein gemonnene eingcbenbe

2?cfanntfd)aft mit ben Äird}engebduben felbft unb ben nod) Dor^oubenen

3lueftattungÄgegenftänben unb fann fid) für Q^t^fl^cnbeÄ auf bie 3al)l=

reidjcn (3um großen Seile burd) .^ipler) beroffentliditeu ®d)at!Der3eid)=

niffe ftüfeen unb berufen.] L.

Seitf^rift für bilbcnbc ßunft. ^erau§gege6en üon 6. ö. ßüfeotü.

^ciie fvolge. I. :SQ{)tgang. ßeipjig 1890.
g. 277—282: Tie 5Jiaricnburg unb ibre gegculrärtige aBicberbcrfteüung.

a^on (3lrc^iDar) .^ermann (Jbvenberg. 5JUt 5lbbilbungen. [i^nne

lurse 2}arlegnng be§ (bamaügen) Stanbe^ ber aj}ieberberfteltnng^=

arbeiten.]
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3eitjd^rift für Äir^cngcid^ic^tc. ^erausgeg. öon 5Ö r i e g e r. XII. Jöanbeg

1. Apeft, 1890.

S. 116 — 122: Tci< .ipod)meiftcr-> ^^llbrcd)! uon ^*reuf3t.'n crfter Jöerjud) einet

'3lnnät)erun(5 an '(?utl)er. lliitteiluitfl öon <itaat'öard)iüar Dr. ^ und) im.
[(i-6 irirb auf Ü)riniti einiger Jlvd)ii)alicu, obivül)t il)v nur anbeutunge=
weife i^efafeter ^nfialt "id)t fl^^",^ tluv ift, bie nidjt uimiQ^rfdjeinlic^

flingenbe i>ernuitunii, auyiiefprodjen , ha]] bem Tcutfd)orben-5l)Dcf)meiftet

5ribred)t inni '-J^rnnbenbura gegenüber, nieldjem öon uerfdjiebenen Seiten
bie ;){efürmatiDn fetne-3 Crbcuv noljegelegt war, bie erfte Apinn^eifung

auf ^>futt)ev auBgegangenjei non feinem uertrauteften Oiate, bem fäd)fifd§cn

(fbelmann Sietvid) n. ^d)onberq, unb ]\vax fcfion im Sommer 1521.]

L.

SBo^cnblott ber Sotjannitcr'Drbcus-JBoüci) Sßranbcnburg. 9tebigiert

öon 6. |)err(i4 31. Saf)r9ang. 33eilin 1890.

S. 287-289 u. 291—2p3:_ 2ie ^Jlttui^brüberfdiaft in Xanjig. [Xer un=
genannte i^erf. fc^tiefet fid) in feiner furjen Sdjitbernng eng an %'i).

ipirfd) (Xie Cberpfartfirdje non <ct. 5JJarien in Xan^ig, 1843, 1, 161 ff.

unb Xanjig^j .^anbe('5= nnb (iJemerb'igcfd^idjte unter ber .f)errfd)aft be»

Xeutfdjen Crben§, 1858, S. 202 ff.) an, fd)eint aber .f)irfd)ö britte 5ir=

beit über benfelben ©egenftanb (Ueber beii Uriprung ber preufeifdjen

2(rtU'?l)öfe in ber 3citfd)r. für preu§. @efd)id)te n. X^anbe-Hunbe I, 5i3erliu

1864, Ä. 3 ff.) nid)t gefannt 3U !^aben.] L.

9icuc§ gaufi^ijc^cä ^Jiagajin. ^tn 3tuitroge bei Dbertaufitj. @efellfd)aft

ber SBiffenfc^aften ^erau§geg. öon Dr. 9tt(f). 3ferf)t. 66. Sanb.

©örli^ 1890.

S. 262—272: Xer obertaufi^ifdje ""^tbel im großen preu^ifi^en SBunbe§=

friege 1454— 1466 unb unter ben Üüttern be§ Tentfd)en Crben§ in

'4>reuijen. i^on &. 'Jl. V- i)Jf ü tu erfte b t. [(f-ö ift eine befannte 2f)at=

fact)e, ba^ fid) ber Xeutfdje Crben in ^^^-enfien n>ät)renb be':' erften ;5a^t=

i^unbertä feiner bortigen Cierrjdiaft un'fentlid) an-? Sadjfen, lUei^en,

2f)üringen nnb j'yranfen ^er ergänzte, baf5 aber in ber ^otgeßeit, unb
nidjt ,yi ßuuften feiner Stellung ju ben llntertl)anen, neben ben (^-ranfen

allmätjlid) S^aicrn, vic^nmben unb Ütbetntänbcr ba-j entfd)eibenbe llebcr=

gemidjt gen'innen, unb ebenfo, ba^ biejenigen, nield)e bem Crben feit

bem '-beginne bec^ 15. ^a()rl)unbertö at'3 So(bncrfül)rer .^ujogen, mieber

füft au->fcf)lie^lid} bem fd)tefifd)eu unb bem laufit;ifd)eu 'Jlbel (nnb Äpetren=

ftanbe) anget)ört tjaben. ikngt uielfad) ücrbeffernb unb anbererfeit§ fid)

fjäufig auf .Hottje ftü^cnb , fnd)t ber iNerfaffer bie .fiertunft mel)rerer

fjerüorragenben 'Jfüttenfüljrer, UH'lcf)e bai grofje Solb: nnb i;d)abeubuc^

bei. Drbenc^ anffü'^rt, feftäuftellen unb weift ^um Sdjtuffe and) bie ober=

laufi^ifc^e 'ülbftammung einiger Crbcuöritter fetbft nad).] L.

3ettjt^rift be§ ^tftori|rfjen 5ßcrcins für ben ^tcgicrung&bcjirf ^Jlttricn-

loerber. 25. u. 26. s^eh. 'Maxunmnhtx 1890.

S. 1—256: Xie Stabt Sobnu mit 33erürtfid)tigung bcö ßanbc§ Ööbau.

Son (viuftaü 2 int 1. u. 2. .^eft. [lieber biefe miffenfc^afttic^en ?tn=

forberungen leiber bod) fe()r luenig entfpred)enbe Slrbeit unrb nad) if)rer

ä>üllenbung, wo fie bann aud) in 3iud)form gcbrad)t luerbeu foU, im
3ufammenf)onge 33cri(^t gegeben werben.] L.

ftönigSbcrger i^artungfdjc 3citM"9' 1890.

"Jir. 257, 275, 276, 279 u. 2.s9: (yine po(itifd)e ?vtugfd)rift aihj ber erften

3eit bee. ^crjoge 'vUlbred)t griebricf) Uüu "In-eufjeu. "JJUtgeteilt unb ein=

geleitet öon Älarl 2of)mel)er. [Stls für ben Januar 1575 ein 2ax\h-

tag nac^ Äönigeberg berufen War, für lpctd)en eö fid) f)auptfäd)Ucf) um



314 *^if«e 6rfci)cinungen. [636

bte SPcfe^ung einiger ilfegimcntöratftcUen, cineö (eönnge(ifd)Lni) Stfc^ofg:

ftufjicä' uitb inner tt)ctiUii]i)d)en 'iU-ofefiar I)anbc(te, erf(f)ien ein offenbar

nur f}anbfd)rtftUd) aerbreiteteö Flugblatt, aietd)e'j, üon geic()idtcr .^anb
angelegt, öon ftiarmer Xleber3cugung burdjäogen unb in feiten gntein

Stile »erfaßt, jnr '^lufgabe be§ unnützen ^porteigejänfeS unb gu alleiniger

:;liüdfic^t auf ba§ ÜBo^l beö ganjen ä>ater(anbee bringenb rät unb ^u-

gleid) geeignete ^perfonenDorfc^täge mad)t. @ö ift enttoeber ouy Äreifen
nerDorgegangen , tt'eld)e ixd) i"d)on bamatS an ben 9J}ar!grafcn föcorg

g^riebrid; Hon 'Jin'jtiact), ber nic^t lange üorfjer, um aiö ©Dcntnaterbe
bc'j eben geifteefranf geluorbenen jungen .^eräogjj "Jllbred)t g'-'icbrit^ nai^

bem ;)ted)ten ju feljen, Ijergefommen tear, angefcfjloficn f)atteu, ober t)iel=

leid)t fogar öon feinen äurüdgelaffenen ätäten toeranlaftt ober felbft ber=

fa^t. Sicfeö merfniürbige 3d)riftftüd, lucldieö id} oor jun-i ^a^ven
ncbft anberen unglaublid) 3a()lrcid)en \Hften für bie preufeifct)e Ö5efd)i(^tc

be^ 16. 3(of)i-'f)unbcrtö im 93erliner 65e^. Staatöarctjiü fanb, füfjrt gan,^

trefflieb in bie pmal feit 1566 in 5preufeen obroaltenben trüben "unb
wirren 51>er^ältniffc ein unb fd)ien mir baijer uniiomeI)r fofortiger 23er=

Dffentlicl)ung irert. 3" einer 3umeift auf ben ßanbtagöaften beru^enben
Einleitung i)abe id) jene Suftönbe fnrj 3U fdjilbern üerfuc^t.] L.

IL S ü c^ e X.

^ticbrii^ §ol^c: (5)efd)ic§te be§ ^ammergerid)t§ in SSranbenfiurg»

^Preufeen. ^Wetter Zeil: 2)q§ ^ammergerid^t öon 1540—1688.
33erlin, granä S5a^len, 1891 (XII u. 376 ©. gr. 8^ 8 ^.)-

S5gl. oben ©. 488.

^. Sinfe: Ungcbrurfte 2)omini!ancröriefc bc§ 13. ^o^r^unbcrtS. ^aber=

born, 5. 8c^öning^' 1891 (IV u. 174 ©. gr. 8").

Tie ber märfifc^en @efc^id)te au§ biefcr äjeroffentlidiung guflie^enbe

neue Avunbe betrifft bie ©rünbung be'3 Sonünifanertlofterä 3U ^-^ren^Iau.

5J{arfgraf ^üfjann I. tiittet 1264, mit i^crufung auf ein früljereö föefud^,

ba^ ^^^arifer (^eneraltapitel um bie bieder iljnx nict)t geuiäl)rte (Srridjtung

eines Älofter^ in h(n branbeuburgiid}eu l'anben, öertangt aber, ha^ ha^

ßlofter ber beutfd)en Drbenöpröüinj jugeteilt lüirb; eine 5lnfiebelung poU
nifd)er S^ominifaner, bie er im ä>erbad)t Ijat fein erfteä GJefud) t)intet»

trieben ^n f)aben, toirb er unter feinen llmftanben bulbeu: „posset enim
posteiis nostris a domiuis Polonie hac occasione super eisdem terminis,

' quos pleno iure de manu imperii possidemus, questio generali. " (©.GO-
BI.) Ser Drben'ä'general 3ol)onne'5 tieriprad) baranf bem "'JJJarfgrafeu bie

©rünbnug einey itlofter^, lic^ inbeä bie entfc^eibenbe J^^ge offen. (Srft

1275 uiurben auf erneute 93itte ber 'il'äfanier (3ol)annil. , Ctto IV.,

iionrab) bentfd)e Crbenöbrübcr mit ber (^-rric^tnng eine-? WonOente» tn

^4>rcnälau betraut unb ber Subprior beö ipalberftiibter .Ronüentea trat alä

^ßrior an bie Spi^e beö neuen ßtofter§ (®. 91 ff.)

£ie in ber ;|.hjbIifation Pereinigten 161 llrtnuben finb einem ßobej
entnommen, ber Oor einigen :>3af)ren mit anberen .£)anbfi^riften allge=

meineren Ijiftorifj^en ^"fjattä Oon bem ©taatemrdjio ju "DJcünfter on bie

berliner Rüniglic|e iyibliot()ef abgegeben U'orben ift. Ser .^erauögeber,

ber in einer au6füt)rlicf)en Anleitung hcn gefc^id)tlidjen äßert ber mitge=

teilten Stüde erörtert, iprid)t bie iiJermutuug aue, baß in ber .g)anb*

fd)rift ha?' ^-Briefbuct) be§ '^iroüinsialS .^ermoun toon 5Jiinben 3U fet)en ift.
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g. ^ctjmanit: Unjcrc §cimat. @rfte§ geo9vapf){fd)e§ ^ülfslbuc^ ]üx

©d)ülcr in ber ^JJtarf i^vanbcutiuig. (Sottfaue, SÜffert, 1891 (32 ©.
8" mit einer ßarte; 0,40 m.).

^\. 2BcI)rmaun: %u^ 5pommcrn8 JBcrQangcnljett. 3tl6(;anbluiigen äur

^ommeifc^en eejci)id)te. ©tettiii, '-Bo\d), 1891 (135 ©. 8"; 2 ^Jl.).

S. 3inöcr: ^a§ ©tülicrtclb ju 5Ronbjcn im Greife ©raubenj. (2116=

^anbhingen ^ut ßanbesfunbe ber '4>i'oöin5 3Be[tpreu^en. y)eraug9cgeben

üon ber '^roüinjialfommiji'ion jur SJerroaltung ber tDefipreu^ifd^cn

^ßroüinjialmufecn. -Speft I.) ^JJtit einer g'uni'fiii^tt unb 23 !iiicl)tbru(i=

tafeln, ©rauben^, 1890 (IX u. 70 <B. 4'^).

S^a^ giint'ÖPt^iet, bc)ieii rciri)on ^üt-jijrabuiig-jcrgebiüiicu bieic Dovitc^m

auSgeftattete 'JUbcit geanbmet ift, liegt im Ä>cid)icÜt)ale »euig füblicf) toon

©rauben^, am Cftu'fer bcö fleiiirii üftütibjeniLTä. 3;urd) einen jufäUig ge=

fiinbenen pvad)tiioUcn 53ron5ejcf)at^, bev in3tt»iid)en fdjon anbcriueitig t)er=

öffeutUdjt ift, auf bie stelle aufmertfam gemadjt, t)at ÖJiimnafialbircftoc

kluger, ipeldjer fidj bereit-? biird) bie '.Hufbecfiiug uitb ii^earbeitung ber

"ülltertümer bc-i ^Jtcuftäbter J^^bee bei @lbing einen 'JJamen gemad)t ^at,

H'ät)renb ber ^ai)xe 1883—1889, bei biefer mül)iamen '.Hrbeit metjrfad) uon
anberen unterftüt^t, nic^t ireniger al^ 873 gunbfteUen (teiUS Urnengräber,

teil» Si^raiibgrubenj aufgebcrft nnb babei eine SUiöbcute bou faft 1600

©egenftiinben geivonnen, toeldje fämtlid) ber Sammlung ber 3lttertum5=

gejeUfd)üft jn förnubenj überunejen finb. 2)ie genaue ^efd)reibung ber=

leiben füllt über fünfjig jtpeiipaltige Seiten engen Srud-S (S. 10-66).
^\n 'Jlnidiluffe an bie d)ronoUigifd)e ^u-riobifierung 2ifdjlerc-> glaubt ber

ä>erfaffer ben größeren 2eil feiner neuen gui'be, baruntcr fämtlidjc (fifen*

fad)eu, ber jüngeren £'ütene5eit, ben tleinereu 2eil, barunter bie ii^ron3e=

ftürfe, bcm erften 3lbid)nitt ber fülgenben (rönnfdjeu) '^^i'^'i^ibe jutueifen ju

muffen, toonac^ bai 'Jceuftäbter Ö3räberfelb etumö jünger fein nnirbe al§

baii f)ier bejprodjene. L.

Otto Sif^Icr: Oftpreufeifrfjc ©rab^ügcl. III. 33erün, grieblänber, unb

i^önigsberg i. i^r., Rod), 1890 (36 ©. 4*^; 2 tafeln; 1,80 m.).

3luö bem crjt im laufcnben ^o^rc erfd)ienenen 31. 3a^>-'S'ii'flf ^fi^

„Sdjriften ber pl)i}fitalifd)=öfonomifcl)en (yefelljdjaft" ^j würbe bie öorftef)enbe

5lbl)anblung fctjon im ^ebruar 1890 aU< 5eitfd)rift jur lymx be§ l)nnbert=

idtjrigen 33eftel)en-3 ber @efeUfd)aft borlueg herausgegeben. ;3n^'^lt'icl) M"t

fie eine in 'Einlage unb Ji^ebeutung gleid)e ^'^^^Met^unS be'5 im üorigeu

''^anbi ber „Jorfdjungen" (2. 285) befprodjieuen II. ijefte-j unb betjanbelt

einige etU'a gteid)jeitigc Örabf)ügel auS <:;amlanb , 'Dtatangen unb bem
mittleren (Srmlanb. L.

^iftorijd^ = gcograp^ij^c Aartc öom alten ^45rcu6cn unb 5pommereücn

n)ä()renb ber ^eirfc^aft beö S)eutfd)en ^ttterorbenö
,

ge5eid)net üon

3- 51. ^4)arcloiD6fi. 5Jtit einer Ueberfid)t ber alluml)lid)eu äJevgröBerung

unb ber ^auptbegeben^eiten be§ preu^ifd)en ©taateö bi» auf unferc

^eit. gJtaBftab: 1 : 865 000. 4. Oerb. XHufl. ©raubenj, &aebtl, 1890.

2a'i '.i^ebürfniö nad) einer l)iftüi-ifd) = geügrapl)ifd)en 3d)uUarte bon

Slltpreufeen, id) meine bon Cft> unb iliU'ftpreufjen, wirb unlmberleglid) ba^

burd) bargetl)an, ba\] bie Dorliegenbe .iiarte binnen weniger ^ai)xt bereit»

bie tiierte^iluflage erlebt t)at. ÜIh'uu man ober, wie mau muß, an bem

1) Scr 30. ^a^rgang ber „Sd)riften" entljält leine 3lbl)aubluug, bie l)ier ,^u

erwähnen wäre.
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©rutibfa^c feff^ält, ba^ für ©d)uluttterrid)t§3toede ba^ ^efte gerate gut

genug tft, fo tonn man über bie, wie e5 boc^ fc^eint, fe'^r ipeite 5ßcrbret=:

tung unb au§gebef)nte (Siufüf)rung eiucö fo üerfei)lten 5Jlacf)lrerfe§, toie e§

biefc Äarte ift, nur fein tiefes 33ebauern augfprcd^en. ©§ genügt roo'^l an

biefer ©teile 3U fagcn, baft in ber beigefügten t)iftorif(^en „Überfielt" bie

erften, ?lltprcu^en felb[t betreffenben 3Uifcf)nitte faft feine S^iU enf^alten,

in ber mrf)t bie gröbften äScrfet)en unb 5e()ler üorfämen, unb ha^ auc^ in

ben anberen, ben ©efamtftaat bef)anbelnben Seilen berfetben beg galfc^en

unb Sdjiefen me^r at^ genug ju finben ift. (Sclbftberftänblitf) ift bie

Äarte felbft in einer großen ,3«¥ öo« (fin3elnl)eitcn um ni(±)tö beffer.

Li.

^ic aSau- unb Äunftbcnfmäler ber ^rotiina aBcft))rcu^cn. ^erau§=

gegeBcu im 'iluftracie be§ tüeftpreufeifd^en ^roöinäiaUanbtageS. ipejt VII.

©tabt S^orn. ''Dtit 126 in ben %nt gebrucften ^IbBilbungen unb

23 Seitagen. Sanäig, X^. 33ertang, 1889 (©.203-316; 4«).

%ai öorliegenbe ftattlicf)e ,g)eft ift bie ätreite |)älfte bes bem fireifc

S'^orn geuiibmeten Seilet ber meftpreufiifdieu Sou= unb ftunftbenfmäler,

ipcldje ber ßanbesbauinfpeftor .^cifc bearbeitet unb in bem förfi^ieuenen

äu einer Wa'^ren ÜJtufterteiftung ' geftattet tjat. 2(ntage unb 3lrt ber 33c=

arbeitung finb felbfttierftänblid) genau biefelben »ie in ben oorigen .^eften,

fo bafe in biefer Sejictjuug auf ben 3?erict)t über ^eft VI im öorigen

Sanbe ber „5orfcf)ungen" (III, 3r2 f.) ju üerweifen genügt. Söie bie ©tabt

%i}oxn felbft unt)ergleid)lid) reictjer ift an mittelalterlicfjen fiunftbentmdlern

ieber 5lrt alc- ber gefamte übrige Ärci§, fo t)at auc^ biefeä .^eft eine be=

beutenb reid)ere 3lueftattung finben fönnen. (Öerabe einige ßunftbauten

biefer ötteften ©tabt ^^-^reußen» finb e^^ gewefen, toelcfje ©teinbrec^t, bem

2Biebert}erfteller ber 5Jkrienburg
,
^um Sgclrcife bofür gebient ()aben, bafj

bie ©ntmicfelung ber S^aufunft im Crbcn§(anbe einen »efentlic^ anberen

Verlauf genommen t)at, ate man es liort)cr jumeift annaf)m. S)at)er ift

@teinbre(|t'3 „Xtjorn im Mittelalter" f)icr in noc^ Weit Ijö^crem 5JJa^e

bie ©runblage für bie llnterfud)ungen ^eife§ geworben, alä e« für anbere

Steile fein „^i^reußen jur 3^^^ ber ßaubmcifter" fein mu§ unb fann. 3lber

bennod) finb ^ier wie überall fonft bie „Sau= unb Äunftbenfmäler" al§

eine burc^au-5 felbftänbige Seiftung 3U betrachten. L.

6orI Start! : 5)loricnburg, baS ^anpihaus bc§ 2!eutjc^cn 9tittcrorbcn§.

"iülit 7 Sttuftvationen. (Olud) u. b. 2.: ^Jiovboftbeutfclie ©täbte unb

ßanbfdiaften. Ta. 7.) ^Danjig, ^'afcmann, 1889 (38 ©.8^; 1 m.).

3. 5Pcbcr$ani'2Bcber: ^ic 5!Jioricnburg. ©ine beutfrfie Äuttuijtätte im

•Dften. dritte, ööttig umgearbeitete unb mit Slbbilbungen auSgeftattete

Sluflage. Königsberg i. ^:pr., S3on, 1890 (132 ©. 8°).

5ßei bem erften ©c^riftd)cn fann man, ha e§ nur ein Befdjreibcnber

5ül)rer fein will unb, bon funbiger .^anb entworfen, feinen S^ved ganj

WdI)1 erfüEt, füglid) barüber binwegfeljen , wenn eö mit ber alten, aber

langft al§ falfc^ jurüdgewiefenen (5'r3äl)tung bon ber ©tiftung be§ 3)eut=

fcben Crbeui: beginnt. @an3 anbero ftel)t es mit bem anberen ^nä)c.

9{cun bon feinen je^n .ßa^jiteln, brei S>'iertel bes 9{aume§ (100 leiten) finb

mit einer @efd)id)te bon ^lltprcuBen bie 3um „(gnbe ber ^4)olenwirtfd)aft"

angefüllt, unb baran barf mau um fo weniger ftillfd)Weigcnb norbeigeljeu,

Weil niri)t'? auberej. übrig bleibt, als oor biefem leid)tfinnigen 53tad)Werf

— fo lcid)tfiunig, wie faum je eineö bem 33erid)tcrftatter norgefommen ift

— aufe I)Dd)ftc "3U wornen. 33bUige Ununffenl}eit unb boÜenba Unbefannt=

fd)aft mit ben 6rgebuiffen ber neueren J^orfdinng, wiEfürlid^e Süerbre'^ung

unb (Sntftellung, auefc^weifcnbe '4>^antflfli-'vei I)aben ein bollftänbige§ S^xx=

bilb ber oltpreufeifd)en Ö}efd)id)te 3U ftanbe gebrai^t. ß§ ift faft fein ©a^
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im SBud)c üottjanbcn , bcr nicf)t a(§ ^^robc für bie ;Kid)tigfeit bicfcr S8c=

Häuptling tjingeftellt luerbi'u föiiiite. — 3» bebniierit ift in f)ü()cm Wale,
büß .Rünftlcr unc (^e^rt-5 3111- 4'^cvftcUiuig fo unmögtidjcr 23ilbcr, iric fie

f)ter neben bcn (Jntlennungen an-> .'partfnocf) geboten werben, il)rc ^anb
unb if)re Wunft jnr iH'rfügnng ftclle'n. L.

©ruj^ot: S^v ©cfd^icfjtc bcr $Braim§bcröcr ä^udjbrucfcrci. 3a^ie§=

berieft über hai f. (^t)mna[ium ju iH-aun§berg 1890 (28 S. 4*^).

"Jtacfjbem ber 3.H>rfaffer berett-3 in einem frü()eren ^Programm feiner

Stnftalt (1887) eine gegen bie frül)ereit i'er3eid)niffe fcf)v bereirljerte ^-Jtuf'

3ä{)lung ber 3?raun§berger Srncfe bic' jnm !jnl)rc 1773 gegeben l)ntte, f)at

er bem tiprjätjrigcn ^snl)re-;bericf)te eine bi-ö ^nm eben genannten ^^a'^rc,

bi-j 3nm Übergange (yrinlanb-> in bcn preufeifct)en 3>efilj nnb 5ur '.Hnflbinng

ha Scfuitenorbcnc' f]inabrcid)enbe Xarftetlung ber 6iefrf)iri)te ber bortigen

Sruiferci beigefügt. 'Diid)t blo^ auf ben alten ''IMfanc'fi nnb auf bie neueren

3lrbeiten '.^enber^ unb AjiplcrS fid) ftüljenb, fouberu and) noueö \Hften:

material an^i bem bifd)öftid)cn ^Irdjib ^u (y^'i^iicuburg nnb nod) rcid)f)al=

tigere? au-ö bem iBrauU'jberger 9iatf-ard)ili f)eran;,ief)enb, fd)ilbevt er in jtoei

'3tbfd)nitten bie fV)efd)id)te ber burd) bie ;\efuiteu ,5el)n ;'va[)re nari) ber

©rünbung be-j Siiceum Apofianum eingefüt^rteu ii^nd)brnderei : ^nerft bi§

äu i^rer Ih-irerbnng burd) bie ^efuiteu felbft (1697), benn fie Unirbe über

ein 3a')i-"f>"t'i5'^'-'t l^ng Hon 3?rannäberger 33ürgern aU felbftänbigeö @e*

fd^äft betrieben , unb bonu i^re ®d}icffa(e im iBefit^e beö Orben«. ^ad^

bem Csa^re 1773 f)at fid) ber' Ätabtmagiftrat, irie ebenfaEe eingetjenb au§=

geführt mirb, nod) lange bemül)t, bie "i^erfügung über bie Xrurferei nneber

ganj in feine •Qaub ^u befornmen, tonnte aber ber pren§ifd)cn iUegierung

gegenüber feine" Sl>ünfd)e uid)t burd)fel!en. L.

3lu§ XÜfit§ aJcrganQcnfjctt. dritter Xeit: Sitftter SeBen feit ben ^n\'-

^eit^friegm II. (1848—1858). ^mtn Ztxl: Xilftter Selben feit

ben 5tei()eit§!ncgcn III. (feit 1858). gtoeite ?Iu§gal6e. 2;ülit,

m S?o^anB, 1890 u. 1891 (IV u. 244; IV u. 265 <B. 8«).

^öctf^crrn- ®ßfii^i(^tc bcr SBcfcftigungcn iHJmöSftcrQg. 5)Ut einer ^lQn=

füjäe. IJönißgöerg i. ^.U'., 33et)er, 1890 (91 ©. 8^; 2,50 W.).

9^efproc^en in ber „3eitfc^riftenj(^au" (oben S. 631. 632).

©uftöö SBctfcr: 2)tc aßojfcröerforgunö bcr föniQUc^cn J^au^Jt» unb

Stcftbcnjftabt ßöntgSbcrg i. ^r. (erweiterter ©onbernbbruct au§ ber

3eitf(^riit be§ 35erein§ beutf^er Ingenieure S3b. XXXV.) Söeria^t

unter gjlitbenu^ung ber Elften beö '-magiftrat^S. 'DJtit 25 Slbbitbungen.

SSertin, ©c^abe, 1890 (26 ©. 4"; 8 W.).

Ser .(oauptteil bicfer I)cid)ft lel)rreict)en Sd)rift , Hon @. 10 ab, ift

ben and brci .fiauptgruppen beftet)enbcu neueften iiHifjeritierfen ber ©tabt

geunbmet, bereu ä^or'arbeiteu unb .fierftellung genauer au§gefül)rt, unb bon

benen eine cingeljenbe il^efd)reibnngj-\egebeu wirb. iUu-an gel)t nad) einer

fur,3en e=iuleitung über „l'age bcr ^tnbt, Untergruub, ai>ittcruugönert)ült=

niffe", faum mcl}r al^ üier Spalten füllenb, eine gefd)id)tlid)c unb be=

fd)reibenbe SarftcÜnng ber „liltcrcn \»ln(agen .yir äl>affenierforguug". 2iefe

finb im 2lscfenttid)cu': ber jctjt in ber ^tabt licgeube, ,',uglcid) mit bcr

Einlage bcr Orbcu'jburg nnb ber erften ftäbtifd)en ^Hnfiebeluug entftanbene

(gd)loHtcic^ unb bcr elf ÜJIeter I)Dbcr unb aud) nod) idjt anf!cr()alb ber

Stabt gelegene, bereite 1286 nor^anbenc Dberteid), UH>ld)c ucrmittclft .^Weier

fnuftreid)en .ffanäle, bee l'anbgrabcnö unb bc-j i*öirrgraben-j, bie ebeufalt?

mdj ber CrbeuÄ^eit ongeborcu nnb fcineufalis, U'ic nud) beftimmter l)cr=

tioraul)ebcn Wor, bem ^raucnburgcr 9(ftronomen il)re ©ntficbung oerbanfcn,

bie fflaffer im ^Jiorbcn unb ^JJorblvcften won bcr Stabt anf,5ufammclu be=
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ftimmt finb. 3!Barcn biefe älteren Einlagen t)auptfiic[)lid^ für ben S^etrieB

Don 'JJUU)len berechnet, \o warben ^ar 33ejpeiiuug non '^^umpcn, ^nrnal ha

bie Borl)anbenen, geU'i^ nn-nig 3al)treid)en (ymnbti'afierpntnpen beim ''3ln=

n.iac{)ien ber Stabtbeiuilfcrnng \nd)t mef)r lUK-reidjen tonnten, am (^nbe be§

17. 3fl')vl)unbevt§ Hier auA ^ot,5rü(}rcn beftcl)enbe Seitungen angelegt, um
Cberteidjuinffer in oerfd)iebene nörblic^ Dom ^l'i'eflff gelegene ©egcnben ber

Stabt ]n fiii)ren^). L.

^ic Statuten i)c§ ^cwtirfjcn Drbcn8 mdj hm ättcften ,!panbf(i)tiften

tierauggcgeben Oon SSRax -^eitbac^. ^aüe a. ©., 51ienict)ev, 1890
(LIX u. 354 ©. 4«; 30 m.).

9JJit biefer DoUftänbtgen 3(n§ga6e ber Statuten beö STeutjc^en Crbenä
unb mit ber i()r Dorangeidjicften, tei-§ fritifd)en, teiU '^iftorijc^en (?in=

leitung l)at ber .öcran«geber nnb i^erfaljer, ber pmat um bie fritifc^e

33ebanblnng ber attprcußiidnni iU-oDinjiatgefdjicfite t)od)Derb{ente f}atlijct)e

33iütiott)etar Dr. ^JJfar ^^ertbad), ein 9Sert ^^n Sage geförbert, iveld)eö un=
bebentlid) nad) allen 3^e3iel)ungen l)in al'-^ eine 5Jhifterleiftung bcjeidjnet

3U ttcrben Derbient. 2a id) felbft in einem ber näd)ften .fiefte ber 3}entf(^en

^eitfciirift für ®efd)id}tyniiffenfd)oft einen etniaö einge^enberen ^erici)t übet

bai. äBerf ju geben Deranlafjt bin , fo barf ic^ mi(^ t)ier auf eine ganj
fur^e Eingabe be§ 3n^alt§ ber (j-inleitnng nnb einen ebenjo gebrängten
Serid)t über bie 9trt ber 3luc-.gabe felbft befcbränfen. 33on ben 6 .rtapiteln

ber -50 Cunrtfeiten füUenben (Einleitung bel)aubc(t ba^ö erfte, »elc^eö faft

bie ^älfte ber ©iuleitung aue'mad)t, .yinädjft bie bi5t)erigen Dier gebrückten

5lUögaben ber mitlelalterlidjen 9iebattionen (TuelltuS, -öennig, ©djcntjutt),

b'^lblaing Dan ÖJieffenburg) unb beid)reibt bann fe^r auöfütjrlid) bie 31

-^anbfdjrtften , n^elclje bem Herausgeber ^u ©ebote geftanben ^aben : 4
lateiuijdje, eine altfran.^ofifdje, 4 „l)o[lcinbifd)e" (b. i). mittelnieberlonbifc^e),

23 „beutfdje" (oberbeutfd)e, mittelbeutfd)e unb nicberr'l)einifrt)e), eublid) eine

nieberbentjd^e; „Don allen nad) unb infolge ber 'Keformation Äonrab§
D. @rlid>5l)aufen (1442) eutftaubencn .öönbfdjriften ber ©tatuten ift bei

biefer Sluegabe abgejel)en". ^n bem jtreiteu .Kapitel mirb bie feljr und}tige

^rage , in n^eldjer Sprad^e, ob tateinifd) ober beutfd), bie erfte 3lnf3ei(^=

nung ber Statuten ftattgefnnbeu Ijabe, flar unb ohne i^racj,^ einmanb§fret

batjin beantmortet, hü}i bie lateinifdje Raffung bie urfprünglidje ift, baf;

nur für einen einzigen 'it'Hiragraptien ber „©efe^e" genannten "Abteilung

ber Statuten ha^i umgefe^rte iBer^ältni^ mbglid) nnb für ^mei grij^ere

Stellen berfelben „fein burdjou'j 3nnngeuber (kirunb für bie Priorität beS

Sateinijdjen ju finben" fei. 2aä brittc Äapitcl giebt eine f)iftorifd)e Tar=
ftcllung ber in örei 9ltte jerfalleuben Stiftung bee S^eutfiijen Drbenä (baä

alte .Oofpital ,ju ^erufalem, ha-^ .öofpital 3U 3tccon, bie Umuioublung ber

ßranteupflegerftiftung in einen 9iittcrorben), ber ^Begabung bc-i Orben§
mit päpftlid}en ^^i'ibilogien, ber .S^iauptiinbernng ber Don bem Semplerorben
übcrtonimenen „'Itcgel" unb if)rer SOeiterentmicfetnng burc^ „©efe^e" unb
„©emohnheiteu". 3}a fid) ber iperau-jgeber nid)t mit ber ^Bearbeitung ber

Statuten im engeren öinne begnügt, fonbern au(^ nod) eine 9teit)e Don
3ugei)örigen 8?eilageu ju bringen für gut befnnben ^at (®cbete unb rituelle

S?eftimmungen, ©efe^e fpäterer Jpodjmeifter — nad) 1289, ben .Holenber,

bie narnicio de primordiis ordinis Theutonici u. f. \v.), fo ift anc^ einer

einleitenben 3tueeinanberfe|ung über biefe ein befonbere-Z' itapitci, ba^ fünfte,

gelDibmet. 'Oluf ber legten Seite ber ©inleitung (J?ap. VI) fud)t .^. Snd)ier

»üal)rfd)eiulid) 3U mad)en, baf3 bie franjöfifd^e lleberfeiumg, nienn fie auä)

„nid)t in einer 5JJunbart, fonbern in ber Sdjriftjpradje il}rer ^cit 91^=

1) „Ueber bie ©ntlo äff ernng ber Stabt Ji^önigeberg in ^^r."

t)anbelt berfelbe 3}erfaffer in ber „geitfdjrift für Sauioefen, herausgegeben im

^JJiinifterinm ber öffentlidjen 3lrbeiten" 3nl)rgang XXXX, 33erlin 1890, Sp. 33

bi§ 52, jebod) otjne jeben hiftorifc^en 'Küdblid.
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fc^ricBen" ift, im jiiblid)en Votljriitc^eit ohn in ber nörbüdjen gtciöi^fiffij^aft

futftniibcn fei, itnb bafj fic C[[dä) ber -^anbfc^rift fclbft thva ber 9JJitte

bc'5 14. ;3ni;v{)uubcrt^ aiic^i'tjlnc.

Sil ber t)örf)ft baitft-iiylinn-ten 'Jlbfidjt, bie fl(cid),5citifle Uebevfidjt ber

fünf ifjrcr ®prod)c nad) lievid}iebcncn (Jafiungcn.yt i'rnuit^lid)cn , i^at ber
.g)eranSc\cber bcn Trud bevartig cingeridjtet , baf? immer nnf bnu oberen,
größeren 9{anme ber tinfcn Ciiartfeite in ja^ci topalten ber lateinifdje unb
ber aüfvan,]öfifd)e, anf ber reri)ten Cnartfeite ber niebciii'inbifdje nnb ber

mittelbeutfcfje %exi, auf bem fyufje beiber Seiten ber nieberbentjdje ab=
gebrndt ift. ?hif biefen 'Jlbbrnd ber lerte felbft, ber übrigen^, luetl bie

ncbeneiiianber liegenben Seiten, fouieit fie ber eben beid)riebcnen C^in=

rid)tung nn-gen ^ufammcngeljören, immer biefetbe Seitcn.^iabl füt)ven, meit
niel)r atä 166 Seiten, faft boppett fo Diel, ^ä[)U, folgen — bei biefer aUer=
btng'5 fanm uermeibbaren ^Inorbnung nur iiufjerft fd)mer .yi benutzen —
auf S. 169—242 bie febr ,5nblveid)en l^efeavten ber lateinifd^en, ber nieber^

länbifd)en unb ber „bentjd)en" .önnbfcbriften. S^en 8?efci)ln§ ber fd)önen
2lrbeit bilbcn reid)e Serjeiebniffe: 5iamen= nnb Sad)regifter (S. 243—255)
unb fünf aBiJvteröer3eid)nifie für bie fünf Sprad)en "(S. 257—348), bie

letzteren iebud) leiber ob»'-' j^'be (5-rtlärnng, unb enblid) eine ftonforbanj
ber ^^lu^gaben. L.

Jos. Bender: De jure et ratione dominationis l'ontificum Roraanorum
in ten-am gentemque veteruni Prutenorum commentatio. 33raun§=

berg, @. Senber, 1890 (11 ©. 4"; 0,60 m.).

Gä toirb '^ier tion neuem ber 3?erfnd) gemad)t ^u erttieifen — ou?
Urfnuben allerbinga, aber bod) tl)atfäeblicl) nur ani piipftlieben , aui bem
5Rnnbe alfo ber $äpfte felbft — , bafj bie römifcbe ,^ircbe bn§ ^Ued^t ge=

l)abt l)ätte, über bie ^^^reufsen unb ibr Vanb, fobalb fie bem römiid)eu

Öilanben getoonnen maren, anc^ bie toelttid)c 'Oiiegiernng ^u fübven unb
i(}nen einen weltlichen Aperrn ,^n fetien , unb bnf] fie bieje^ i^v allein ju:

ftebenbe Sfedjt and) tl)ntfäd)lict) ausgeübt bötte, baf? bie .roerrfdjoft be'B

£)eutfd)en Drben§ ein 9luäflu§ päpftlid)er 33egnabigung geUH-fen toäre. SÜer

einmal bem piipftlid)eu Stu^l ha^ $Red)t äuerfannt, fid) and) m aüeu
lüeltlid)en 3)iugen über bie meltlid)eu ^Hegicrungen ,3U ftelleu, mirb felbft^

berftänblid) ben fyolgeruugen be§ iüerfafferö jnftimmen. StU-r bagegen

anberd benft nnb benfen mnfi, mer an ber @leid)bered)tigung ber beiben

©(^werter feftljält, itnrb bod) and) für ha^ 13. unb 14. :;\abrl)nnbert ba^

33erfügungärcd)t beS mettlid)en Oberbaupteö ber abenblänbifd)en (5l)riften:

beit nid)t in Vlbrebe ftellen bürfeu, U'ie benn aneb tl)atiäeblicb ber .ftaifer

treit ef)er aU bie .Kirche has, ^4-^reu§enlanb ben 2entfd)en tWittern al§ ein

5Äeiii)öleben auf ibre 9?itte öerlie^en ^at, ber ^ßapft aber eö in meltlidjer

33e,^ie^ung bei bem unerbetenen 23erfuc^ öom 3. Sluguft 1234 l)at beli'enben

laffen. L.

Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque cruciferoruin. Editio altera.

Tomus I. (giitd) mit ^olnifdiem 3;itel.) Posnaniae. Sumptibus biblio-

tbecae Koriiicensis. 1890 (VIII ii. 461 ©. 4^).

Sie erfte, nur in geringer '•^Inflage erfcljienenc Vlnögabe (1855 n. 56)

biefer eigentümlid)en ÜueUeiifammtung, bereu 3"bnlt au5fd)lief3lid) bem

3U .Uurnif bei ^luijeu befinblicben [^amilienardjili ber (trafen 3^,vali)nöfi

entnommen mar, ift längft üergriffen. ^»^ubem mar, ma-ö immer bebauert

ift, jene 5lrbeit teil'3 »oegeu ber fd)led)ten 3?efd)nffenl)eit ber Vorlagen, teil§

and) infolge ^n geringer ('i;cfd)idlid)feit beö .^eranögeber'? nid)t fonbevlid)

gelungen. %U nun bie ©rben be^s 65rafen 2itnö 3:,yali)neti ben t';-ntfd)tuf}

fafttcn, eine neue '',Hn?Jgabe ^n neranftalten, tintrbe ber bnrrb fein grof-r

polnifcbes Urfnnbenbnd) ebreuüoU betannt geioorbeia-, in,vi>ifd)en unlängft

berftorbcne Cberft ^afr^elo^jfi mit ber l'eitnng berfelbeu beauftragt. Man
fuc^te unb fanb ni^t Mofe anbcre, beffere ^anbfdjriften ber in ber erften
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Jtuflagc ^erauf^gegebcuen ©tücfe, fonbern aud) \o öiel gan,5 neue? 'DJtatetial,

i)a^ boe ^iüext, beüeit crfter öon Dr. (Jeltc^otoöfi fertig geftelltcr 33anb tiox-

(icgt, üiel c()cr al>5 ein gan3 ncuce, benn aU bie jU'eite 2(uf(age be« alten

be^eidjnet n^erben muffte. — (is> ift befannt, bo^, nad)bem fid) ber Scutfc^e

Crben auf eine Sßeifc, bie ^n Eingriffen gegen il)n fetbft unb gegen feine

^olitif ber A^^nb^aben genug bot, bc§ IjerrenloS geirorbenen ''^uimmerellen

bemäd)tigt f)atte, ber '^^olenfürft SÖlabi^law Sofietef, ber eben mit gutem

C^rfoig babei War, ba^ feit anberttjalb Sal)rl)unberten ,|erftitdelte ^^ülen=

reic^ uncber jufammenäubringen, ein gro'^eres '?lnredit auf jone5 öebiet 3U=

erft mit ^ilfe ber .Uurie, bann aber teilö mit ben Straffen in ber §anb,

tcil'3 toeitcr auf geriri)tlici)em 2Öege 5U eruieifen unb burd)3ufe^en öerfuc^t

t)at. 2.>erfd)iebene @erid)t§tagc in großem Stile finb getjatten, ^unbcrte

öon ^fi'Sf" f^"^ über ^nuberte non y-^Si^i^ ner^ört, unb bie -ProtofoUe

biefer crfolglofen geriditlid)en £cf)eingefecl)te füllen einige '^nnbcrt (^Uen

'^^ergament. 2^a alle bicfe 55crl)anbtungen mit auegefpvoc-i)cner (^infeitigfeit

geführt tourben — bie oi^iU^eTt untrben mit 3>Dvbebad)t aue.gcfud}t unb bie

fragen fo geftcüt, baf; bie 'Jlntniorten nad) 2l}nnfdi auifaüeu mußten —

,

fo finb fie natürlid) bom (S)ef(^id)tfdireiber , luenn er anberf unbefangen

bleiben iriü, nur mit f)öd)fter S^orfidjt 3n benu^eu. -iGenu fie aber and)

jnr @ntfd)eibung ber .Hauptfrage toenig ober, bcffcr gefagt, garnid)ty bei:

tragen, fo gemä'^ren fie boc^ t)äufig bele^renbe (>inblirfe in hi( ^3olitifd)en

unb, jomeit für bamal-j fd)on bie Stebe babon fein fann, bie nationalen

Stimmungen unb Strömungen fener S^nt; and) folt nid)t geleugnet merben,

baf} fie für fo manefje ß^injelnbeit gute '^lufttärnng bringen. ä)iele§ Hon
ber großen 5Jiaffe ^ätte freilid) and) ol^ne Sd)aben uugcbrudt bleiben

fönnen.

3jn bem öorliegenben SBanbe finb bie jJrütofoüe 3toeicr (Bex\ä)iitiex-

l)anbluugeu abgebrudt: S. 7—54 hab ber 3U ^notoraclan? im Elpril 1320

abgef)altenen, meldje^ 3lrar bereit^' toom förofen Situ« Sjial^uSü felbft

(unb 3toar nacf) bem fiijnigeberger Crigiual) bearbeitet, jebod) in ber erften

Eluygabe nid)t mel)r 3um Slbbrud gefommen mar, unb S. 65—413 ba?:

^'irotofoU ber aS>arfd)aucr ißerlianblung aug bem Etnfauge be§ 3ö^i-'e§ 1333,

toeldjeä bereit'? ben 'Jlnfang ber älteren 'Jluegabe gebilbet f)otte. Gebern

Stürfe gel)t eine polnifd) gefd)ricbene (Einleitung t)orauö, treldic ben l)i=

ftorifd)en ÜUn-lanf ber Sad)e, leiber bom einfeitig polnifd)en Stanbpuntte

aus, jur S^arfteÜuug bringt. Unter ben 31 llrfunbcu ber „53eilage" be=

finbeu fid) 13 bi»l)er ungebrud'te. — Siegelabbilbungen unb gacfimile ber

erften Eluflage finb fortgelaffen. (Sine 33ergleid)ung 3eigt, ba^ trir cö biet

mit einer äuüerläffigen Söiebergabe be§ Xejteä p t^un l)aben. L.

5tob. ßtumbljol^ : «Samaitcn unb ber bcutfd^c Crbcn bt§ gitm ^rieben

am 5!JlcInojec. 5Jlit einer autograpl^ierten ^atte. .^önig^öerg i. ^^r.,

gfevb. «eljer, 1890 (209 ©. 8«; 4,50 m.).

lieber bie erften Äapitel biefer (5rftting§arbeit , \vdä)i ein 2Bieber=

abbrucf au>ö ber 5lltprcu§ifd)en DJJonatÄfdhrift ift, tourbe bereit? im borigen

^aljrgang ber goi^i^jungen (S. 281 f.) bcrid)tet. I^a bei biefer (ijelegen=

^eit 3(rt unb SÖeife ber 5orfd)ung be^S ÜlerfafferÄ, äBert unb 33ebeutung

feiner (Srgcbniffe nad) ber pofitiben mie nadi ber negatiöcn Seite l)in d}a=

rafterifiert tourben, fo bürften Ijier folgeube ^Bemerfungen auöreicl)en. 3?Dn

ben beiben fiapiteln ber leisten ^älftc, «.-»clc^e bie :^eii beö fo bebentfamen

littanifdjen (Srof^fürften SSitomb: bon 1382—1409 unb oon 1409-1422,

be^anbcln, trägt baö legiere bie Spuren ber 3um enblid}en 'i)(bfd)luf3 eilenben

9trbeit in faittidjer unb in formeller 9?e3ie^ung bod) gar ju feljr 3ur Sd)au.

SBaÄ bie ''^.^crfon SSitomb-j felbft, be^ l)erliorragenbften Staatgmanueö,

lpetd}en Öittanen bcrborgebradjt t)at, betrifft, fo ift bie 3?efürd)tung , ber

5)erfaffer toerbe il)r, um toeldje fid) für bie 3?e3ie^ungen bc§ Orben^öftaateö

3U i*oleu = ßittauen Untf)reub lener gan3eu S^^'ü 9llle'3 brel)t, nic^t gered)t

merben, leiber eingetroffen. Siefer 5ii''-"ft erfcl)eint i)ier nic^t aly ber 3iel«

betouftte, tlare unb rubige, uuentmcgt nub babei ül)ne jebe Ueberftür3ung
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bei öon Einfang an geftelltcu "ilufiiabc juftredcnbc '4?olittfcr, irelc^cr et

biitcf)au>3 geirefcn ifi. 3d) für meine ^^setjon tatin eben Hon bcm SBege,

ireld)cn id) (tpie icf) burd^auö nict)t nctficfjlen tt»iU, 3unäd)ft im XUnfrf)(uffe

nn (Saro) jur ^Beurteilung biefe? otinc ^rage bcbcutenben Wanues gelttiejen

(jabe, trot? mandie« 2Bibcrfprud)eÄ, ber jumal öou polnijdjer Seite bagegen

crf)0ben ift, and) f)eute nirijt nblveidien. — Xie Äarte entf)ält gegenüber

ber S'arfteÜung manriie füf)lbare ii'ürfe. L-

ßötl 2o^tncj)cr: ^crjog ^Ubret^t öon ^reufecn. @ine biogiap^tjd^e

©fiääe. geftjd^riTt jum 17. mai 1890. 2)anäig, ?t. 2Ö. Äajemann,

1890 (62 ©.; ^Jt. 0,80).

':>(m 2nge nad^ bem ^^fing[treicrtQge in biefem 3af)re ift ^n iVoniaß'-

bcrg ba§ irentmal boö annrfgrafcn 5übrcd)t Hon iBranbenburg, beö legten

,f)od)meifter5 nnb er[ten -f^erjogö non ^ßrcufeen, im SBeifein ®r. 5}Jai. be^

,§aiferd mit großer [vcierad)teit entljüüt li'orbcn. 2:a§ S}enfmal, ba§ unter

be§ .<Rün[tler§ ^Jieifeet entftauben ift, fteÜt rcd)t angemeffen bie '4.5crfDnIic^=

feit bar, nield)e un-5 bie (äefd)id)te überliefert l^at. e^? begeiftcrt nid)t burd)

eine imponiercnbc, geumltig gcli.iät)lte Stellung, loic fie einen Wann döa=

rafterifiercn foÜ, beffcn (S^rgeij unb ©enie St^opfungeu l)erborrief, bie if)m

bauernb ben ^öd)ftcn iRuf)m ber Söelt errungen Ijaben. (Sine befonuene

;Hut)e unb iBol)luiolIeu prägt fic^ in bem burdigeiftigtcn '^Intlil? au5 , fcft

unb gebrungen ift bie gan.^e ©eftalt, bie l'infe ftütjt fid) auf ein edjtoert,

beffeu a>er,5ierung jebod), ein getreujigter ^l)riftU'3, bejetc^nen foll ,
ba% e§

mef)r ber iBerteibigung al-^ bcm '-llngriff geloeil)! ift; bie 9}ed)te l)iitt jene

beibeu und)tigen 'ilftenftüdc, bie beö 5J{artgrafen iRu^m begrüubet l^aben

unb il)n erhalten wexhm, folange bie Heberlieferung Don preufeildier Ö)e=

fd)id)te fprcd)en luirb, nämlid) bie 5tgcnba be^ :;lal)reä 1525 unb ba-? Diplom

ber (i)rünbung ber llniüerfität .Honigeberg öom Soljre 1544. So ftet)t er

cor un^, ein'A^^üliensoller, beffcn ©ro^e e§ trnr, cBen mit 5Bcrüdfid)tiguug

ber geringfügigen iihttel, bie il)m au ®ebote ftauben, unb ber mifeltd)en

Serfiältniffe, iii benen er lebte unb bie il)n auf Sd)ritt unb Iritt in ber

(Entfaltung feiner .Kräfte lierl)inberten, tro^bcm unbergänglidjc Sd]cipfungcn

äu lieranlaffcu. 5JHt feinen friebliri)en erruugenfd)aften war er e§, ber bcn

©runb legte für hai fpätere preuf^ifdje .Ronigtum nnb an ber (yrenjc bc§

3ieid)§ eine C^crrfd^aft orgauifierte, bie einmal ha^n auacrfcljcu fem foüte,

bo§ ^uubament für einen 5{eubau ju bilben.

'üiiemalö Ijat e§ aud) ^iarfgraf 9llbrect)t Pergcffeu, bafe er etnlt aU
gürft bee bcuticl)cn ;){cid)c§ geboren tvax, unb ban il)n "ur ein unnbuicnb=

bareS Sdiidfal axhi beffcn iSerbanbe f)erau-3geriffen t)at, um iljn ^u einem

l'e^enemann ber polnifc^cn .Hroue jn mad^cn. Stete fiat er für 2^eutld)=

lanb gcfüfilt unb bcfonberS auf (Mrunblage einee gleidjcn i)(eligion'5befennt=

uiffeö alle biejcuigen C^lemente, toenu oucl) oft nur unter ber .^oanb, ju

unterftükn uerfudjt, bie ha^n berufen fd)ieuen, bie (5-rfenntni'3 ber neuen

äßabrbeit nnb btc ^^rei^eit ber beulfdjen 'Jcatiou ^u erhalten. .Raum ju

überfe^en ift bie .Rorrefponbcns, hk ber .^er^og mit ben 5){eid)§fürften unb

bem ?tuölanbe gepflegt, unb biefer Umftanb ift e-j aud), ber e^ biil^n ber-

binbert tjat unb irobl aud) nod) für eine lauge 3eit t)ert)inbern ^i-'i^'t»' ^«tJ

eine eiugei)enbc iTarfteüung bie 2l)ätigfeit beö ^JJiarfgrafen uad) allen ^i(i^=

tungen bin unirbigt.
r er •

i,
-j-

Um bie 93citte beö Hörigen 3al)rl)unbert§ war ti Samuel ^^nebritt)

5^orf, ber perft ben l^erfud) mad)te, auf förunb uon '?lrd)ibftubieu ein

äßerf über l'eben nnb 2l}aten bee 5Jiartgrafen 2(lbred)t nou i^raubenburg

',u fcf)retben, eine nerbicuftüolle '.Hrbeit, bie aud) beute nod) il)ren ^SBcrt

i)at, wenn aud) in inelen Stüden il)re lln,]ulänglid)teit burd) eine .Ketl)e

nou neueren SarfteUunqen, bie fid) mit ein^elueu 2lbfri)nitte_n ber 3iegie=

runoÄtbätigteit bc'3 Wartgrafeu befd)äftigt t)aben, nad)geunelen tft. öa|t

ein Aabrbüubert fpäter crft arbeitete .Rarl C^mil (^ebaucr au einem lieben

^idbrec^t^ I., ba§ febod) nur 33rud)ftüd geblieben ift. e-j erfd)ien bann

1875 für bie 5lUgemeinc Xeutfd)e :i<iograpl)ie ein längerer '.llnffafe über ben

gorfc^ungeit 3. branb.u. ptiü%. &i]ä)- IV. 2. 21
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^llJarfarafen tiou ^H-of. l'üfimeliev. 1a jobocf) btcfer ^difjat? iu feincin

'Jialjmcn faft mir ben ^toeden bcv 5acl)liniienicl)aft bicnte, Wax eä ein ücv=

bicuftlioüer öjebanfe be« Scrfaffer-j , beiifelben Bei 6)eleflcuf)cit ber biet:

l)iiiibcrtiäl)riflcn älMcbcvfc'f)r bc'? 6)ebuvt§tnge§ bc? 5JJarfgrafeji aU 9^cft:

jdjrift für ein gröf^erca ']>ubltfum obbriicfcn ,^n tafieit. 3luf ßjrunblage

einer ganjcn 9iei()e neuerer 5lrbeiten nnb gcftiitit ouf eigene ard)it)ati)($e

Stubicn, bie ber 51>erfafier in ftönig'iberg, 33crlin unb 2c()iverin über

feinen GJegenftanb angcftetit, tonnte er feine frül)erc 'Jlrbeit um biete^s er=

un'itern unb fie in mancl)eu ':l>artieen, befonber-? 3um Srfjluf^, gonj um:
arbeiten. 53iit ber bei beut syerfaffer betaunten nnb getrot;nten föenauig=

feit unb ü)rüubtid)teit t)Qt er bie luefentUd)ften 5Jtomente in überficfjtticfjer,

tuapper S^orftellung aneinauber gefügt nnb am beut Sebeu be§ 53larfgrafen

atic @igcufd}aften tnr,5 d)arafterifiert, tüeld)e bie '^*erfönUd)!eit biefeg ^Jiannce

bebcutiam inintjen. Tie tteiue ©d)rift, bie iijrer ^t'it vei^t gelegen ge--

tommen ift, luirb fid) bnrd) i()re flotte unb fid)cre Sorftellung biete Q^iPunbe

erworben I)abcn unb nod) enterben.

9ingefügt ift ber Sd)rift nod) eine 'Jirbrec^tbibliogrnptjie, U'clc^e bie

Jiicfent(iit)ften 'Xbt)anbtungen über ben ':)J(arfgrafen äuiannnenftellt. 9iict)t

aufgenommen finb in biefeui ä'-er^^eictjui-J jeboei) nari] einer 5ioti,^ be§ Üer;

faffcr§ foldje gröj^ere unb ttciuere '-i5}erfe unb "^(rbeiten, CueÜenmitteihiugeu

unb Sarftellnngen, toeldje bie Ö)efebid)te '.Jllbrecfjte' nnb feiner 'liegierung

nur nebenbei berül)ren. 'Dcacl) Jtnftdjt be« 'lief. I)ätten U'obl and) bie ''^Ir--

beiten Hon ,l'i'3te unb lUmann über ben .Uongre^ ju SiJien 1-j15 (Jorfcf).

3ur beutfc^en ®cfc^. VII u. XVIII) eran'i()nt Unn-bcn tonnen. H. K.

Mrfunbeiiburfj jur IKcforntationSgcjiJ^irfjtc bc§ §cr30ötum§ ^^reufecu.

^erauggegeben üon D. Dr. ^4>aul Sf (^acf evt. 6rfter 23anb: 6tn=

lettung. 3tt'eiter uub britter 58anb : Urfuubcn, 1523—1549. Setpäig,

S. i;-)iraet, 1890 (389, 436 ii. 373 @. 8^ m. 28).

3n bem al'3 (Einleitung bc^eidineten crften Staube biefe-S fiattlid^eu

Sl^erfe», UietdjeC- 3itgleid) ben 43., 44. unb 4-5. i-^anb ber „'iMiblifationen

au*5 ben i preuf^ifdjen ©taat'3ard)iben" au'jniad)t, giebt ber ä5erfnffer eine

an^ bem im 2. unb im o. abgebrndten llrfunbenmaterial gefdjöpfte Tar=

ftetlung ber Sieformotiou'Jgefdjidjte beä .^^erjogtumö 5preu^cu§, melefjc im
3iifammenl)ange oüerbings feit ben ^i'ikn |)arttnod)§ unb 'JlrnolbÄ, alfo

feit ber jUieiteit ^lälfte be« 17. unb be§ 18. 3iaf)rf)unberts, nici)t mel)r ht-

l)aubelt unb befc^riebcn loar, Uiäl)rcnb boc^ in^ünfdjen eine 5)ieif}e bon
(Jin^clfc^riften fouiotjt auf bem ßkbietc ber Äird)engefd)id)te felbft, üne auf

bem ber 3ugel)örigeu politifef)en föefd)id)te jener ^^'t eine 5Jienge ctn3elner

Sl)atfa(^en rid^tiggefteüt nnb unfere 6'infid)t in U'eitere 3i'f''"n"i^"^'^i"9'^

loefeutlid) geförbert batte. 2^as Ijo'^e änn-bienft beö S^erfafferö beftetjt nun
barin, baf^ er, auf biefe 3ablreid)cn unb jerftrenten ^"vorfdjnngyergebniffc

feiner älteren unb neuereu Vorarbeiter fid) ftütjenb uub ha^n ba^ buret)

eigenen unermüblidjcn ^lei^ unb gtüdtief)e§ £ud)en ganj gelualtig ber^

mcbrte Cuelleumatcrial l^eranjiebenb nnb gefcf)irtt berün-rtenb, bie ß)efd)td)te

ber preuf3ifd)en 'Deformation im loefentüdien abfdjliefjenb geftaltet, fie ju

einem einigen, leid)t überfid)ttid)en, Haren iöilbe jufammengetafjt l)at. Seine

S^arfteüung einleitenb, frbilbcrt 2fd}arfert junädjft in fur.jcu oi'QC" ben

3uftanb unb bie 3]erl)ältniffe, in toeldjen baS Crbeuölanb ^HTufeen bem
93eobad)ter iu bem 5(ngenblide entgegentritt, ba bie beutfd)e (S)lauben§=

erneuerung perft gauj im ©tillen unb nad) aufjen bin faft nubemertt

ibreii unii'iberftebüdjen (yin^ng bafelbft gebalten bat, unb er3äf)lt ebeitfo

gebrnngt bie (^efd)ict)te bcö bamaligen f)od)mcifterö 2Ubri'd)t non 9?ranben5

bmg bi'j jn jenem 3'^^'^Pi'i't^'' ')i"r l'i^' .3iii" 5nl)re l-^>'22. C?-benfo U'enig

une man Ijierauc^ ben Soriourf gegen ben ä^*erfaffer ^u ert)ebcn beredjtigt

Uiäre, baf] er bie öJreuäen feiner "^Hufgabe unbillig überfd)ritten tjätte, ünrb

man bogegen etlriQ.3 einjnli'enben finben, im (Gegenteil e^ alö boS ikr:

ftäiibni? förbernb bantbar anertennen muffen, ba\i er teiU iu biefer (5nn=
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leituiiQ ielbft, toil-j im ivcitcrii 2anit hn Tarftctluiui nurf) bo-j früf)ere

Scbeit, bte fnU)evc 2l)iitic\tcit unb ilMrfjaiiifdt bevicniacn i'idinier ev,vi()lt

— and) t)icvin iimiidjc-j '"Jccuc bcibriiu^enb — , iiH'ld)o lu-i ei-iim'tOniiu-^ unb

®urd)fü()rmni bcr prciif!tid)cii ^lietormatiLUt leitcnb unb innfjgdieiib mit=

gelpirtt (jabcit. Öiaiij mit bcmjclbeit :Ked)te iv^tjt t'i-' "»d) nm £d)hijie über

bae 3at)r lö49, lrcld)c.j er, Un-it in bfuijelbcn Vlnbrca-ä Cfianbev nad)

.Hönii^^^ierfl fam unb bajelbft fein fiiv bie ruljii^c ^aVntcrcntunrflnna bei;

preufjifcijen ^Keformation ielbft tvie für bie 'Ihtjou bc>j .Sper,^oQä iJUbrec^t

gleid) unt^eitnoHes iiUrfen bei-^aun, jum L^ubpunfte feiner OicfamtbarftelUing

gelr>äl)lt I)at, infofern ein menig l)inauö, aUi er baä Ji'eben ber prcuf;iid)eu

.r-iauptreformatoren, Uic(d)e ie()r balb feift aleidjyiticj ftarben, biö ^n il)rem

dnbe fortervi()lt. ^-i^efannttid) ftnrb 3üf}ann i^riefjman 1549, Weorc? ü. '\>o--

(cn^ looO nnb "IhiuI 3peratn'5 1551, alle brei aUäuner in '^.kcuBen felbft

unb nod) in prenfeiidjen "^lemteru.
_.

Tag erfte ber beiben i<üd)er, in wdäjc ber gejamte ^io]] geteilt tft

(g. 15—204), er3äl)lt in brei '•^lbid)uitten: bie (vinfüljrung ber ilieformatiüu

im Crtenf'Ianbe iu-eufeen, 1523— 1525, bie 23egrünbnncj ber eliangeUfdien

l'anbc^!irct)e be§ .öerjogtum-j ^i^rcufeeu, 1525—1530, njib bje Sid)cr=

ftettung ber preni3iid)en (L^aube^firc^e gegen bie 2d)marmgeifter 1531— lo3o.

TaS jircite $!ud) (®. 205-377), in jmei ^Ibfdjuitte uou je juun Älapitetn

gegtiebcrt, bcf)anbelt im erften 9lbid)nitte bcn innern \Hu'jban bcr Vn-euf3iicf)eu

Öanbe-jtirdie bi§ anm Grlafj ber üerbeiferten A!ird)enLn-bnnng j.iom Zs(ii)xc

1544 unb bie '4>flege ber geiftigen 33ilbnng im !L'anbe biö ,yiv Stiftung ber

llninerfität .^u .Rönigäberg in beinfelben i>nf)i-"^ "" .V-'LMten bie (sjejdji^te

ber "Jübertina uon ilirer "®rünbnng bi-j jum X'lnfange be^j ofiaubriftifct)en

Streitet (1549) unb bie firdjtidjen iU-rfjältniffe >|ireuf5en5 biö ,yi ben !i$ebcng=

auöqäugcu ber eben genannten brei 'Keformatoren.
"

S:'ie beu 2. unb ben 3. 33anb füUenbe Urtnnbenfammlung, toon n.ield)er

ben gröi^ern 2eit jetbft gefnnben ßu fiaben 2. fid) unbeftreitbar mitJtec^t

rühmen barf, entt)a[t in d)ronDlogifd)er yjeitjenfolgc (bom 3ar)re loOb ab)

utrf)t blof? Uvfuixbcn im engern Stune nnb ^-^ricfe, fonbern and) eine groje

gjlcnge anbern, .^nmeift ard)inalifd)eu '"JJiaterialö: tird)lid)e nnb politifc^e

3)euffi^riften , fird)Uct)e Streitfdn-iften , litel gebrndter unb ungebrucfter

^srcbigteu, Webete (öor^ug-Mueife beö .f>eraoge^ ^^Ubredjt jelbft), WebidjU- uub

litet'oDU (iiebid)ten, !euri)einfd)riften nnb fonftige gelegenthdje 'Jtotiäeu,

a^efc^reibuugeu Don IHnnv^n u. bgi. m. ÄH-itan-j bie meifteu ©tu de ber

neu aufgcfunbenen Cuellen ()at ber i^erf. nad) feiner eigenen Eingabe beut

ßonig^berger 2taatsard)ib entnommen, aber aud) anbere 2lrd)ilie unb

SBibliotbefen in «önigeberg felbft unb fonft in ^lUtpreuf^cn, folinc aud) au^=

wärt- («ievlin, SBeimar, ^JUirburg, 5cüruberg, 5i^amberg, Stuttgart, Areöbeu,

Sffiolfenbüttel, S^rcslau u. f. »•) [)oben, teilmeife fef)r reid)lid), beigejteuert.

^iluf bie öjefamt,vil)l bon 2639 ^Jiummern (irouou 2439 ge.^dblte, 141 nid)t

mitgesälltte nnb' 59 nad)trägtid) eingefd)attete) fommen „etuna 1200 gebrudte

uub ungefäfA- 1400 t)anbidiriftlid)e" Stüde. „^^IHe UMdjtigen l)anbld)rift=

üriien Cuellen", fo fagt ber ."oerau-jgeber ielbft m bem ikn-U'ort ,yi leincr

Sammlung, „fiub uoUftäubig gebrudt; bou ben miuber UMdjtigen l)aub=

idiriflUdjeu luie iaft bon alten gebrudten l)abe id) nur eine 3nl)altäau,5eige

gegeben". 'Ihn bon 13 3?riefcn', baruuter uou 2 ()cr,^oglid)en, finb bic mi=

tArifteu „biplomatifd) getreu" angeierttgt. — Ser baritellenbe ^anb Ijat

ein ä>er,5eid)ni5 erbalten, bie llrtunbeniammlnng ^uu-i oeriet)tebeuarttg ge--

orbnete.
^'

51. ^atnoi^: t?I)rönif unb gtatiftif bcr eüonQeUfdjcu ßirrfjen in ben

^rottinjcn Oft» unb aScftprcußcn. ^iad) gcbvucftcn unb unsebvucften

Cuetten bavgefteat. ^Zeibcnburc;, <B. 9lipfotü, 18!)0 (XXIX ii. 579 ©. 8^).

L'eiber mnt3 gefagt U^erben, baf; gerabc bcnjenigni ?lbfd)nitten btefeS

biftDriid)=ftatiftiid)en ::&erfeö, un-ldje in hai ;Kabmen uniere-ö ^«ertdjtee bjn=

eingeboren, Suberhiüigfeit unb Uniienid)aitlid)e iBraucbbarfeit.^um grüßten

'^citc abgeiprodien loerbeu mufj, ioniobl ber allgemetneu (Anleitung, luelc^e

21*
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über bie ©tnfü^rung be^ ßljriftentums in ^4>reufeen, über bie (ginrtcf)tung

ber Si^tümer unb bie tirci^lic^e Scrtoaltung im 5JtittetoIter, enbtic^ über
bie Dteformation unb bie etangelifctie .ß'irdienternioltung fjonbelt, wie and)
benjenigcn 5lbjcf)nitten, n»eld)e Örünbung nnb (S5e)d)ii^te ber einzelnen ßir^cn
^nr Sarftelinng bringen foüen. 3)a bem Serfaffer I)iftorifc^e Jtritif boU-
ftiinbig obget)t, jo ift öor ber iBenn^ung biefer SLeile feinet 333erfe^ je'^r ju
iparnen, unb tjöd^fteng bürfte ha SBranc^bareö ju finben unb jn entnei)tnen

fein, wo feinen eingaben fpätere 3tften ju ©runbe gelegt [inb. L.

^off, Sctnötjijcfi : ^tc 5ici|e bcö iUrgcriuS nac^ 5|?oIcn 1556—1557,

fein 5reunbe§freiö unb feine .^önigeberger i^tugfc^tiften qu§ biefer 3eit-

@in SSeitrag jur pofnifc^en unb o[tpreufeif(^en 9teformation§= unb
Siteraturgefi^ic^te. ^i)nig§16erg i. 5^1., iöet^er, 1890 (72 <B. 8°;

1,28 m.).

ä5on ber gemeinfamen 2()ätigfeit be^ popftlidjen ^tuntiuö öipomanuS
unb be^ gelraubten, rürffic^tölO'S eifrigen unb gelehrten ^ofiuö gefäi)rlic^

bebrängt, faxten im Stnfange be« 3ol)rc^ 1556 bie pülnt)d)en 5proteftanten

auf 23eranlaffung unb unter 5JJitnnrtung bei .^erjogÄ '3Übrect)t öon ^4>reu^en

ben G5ebanf'en, 'i^aulu^ 3]ergeriu5, lpelct)er, ein geborener ^{atiener unb
früf)er fetbft fatt)otifc^er 33ifc^üf, bamale -Mat 6(jriftopI)*5 öon 2Bürttemberg,
at§ einer ber bebcutcnbften Süorfämpfer be-ö ^4>roteftanti§mU'ö baftnnb, jur
5üt)rung if)rer 'Sarf)e ^u berufen. Üiid)t blof^ bie neuereu ^arftelier ber

polnifc^en yReformationsgefdjic^te, bie if)reu Öegenftanb überhaupt nic^t

Jrefentüd) gcförbert t}aben, fonbern felbft Sirt, ber proteftantifd^e S^iograpl)

be'ä mertlfürbigen 5Jiannee, f)aben über biefe üteife unb über bie mit berfelben

in 3]erbinbung ftel)enbeu llmftänbe unb äNertjältniffe nodi fcl)r tiiele Un=
ftarbeiten, l'üden unb [vei}ler, burd) bereu gefd)idte '•^tuftjellung, (i-rgänjung

unb 3?ofierung fid) ber gele!^rte 'Jtpotljcfcr ein nid)t geringem neuee ä>erbienft

eriuorben ^at. (Jineu fetir breiten diaum nimmt babei bie Tarftellung ber

litterarifc^:polemifd)en 2l)ätigteit be^ ^stalieuere ein, lueldje feine prat'tifd)e

(Sinmirfung auf bie fird)lid)cn S5erl)ältniffe '|*olen5 uieit überflügelt t)at,

unb aurt) auf bie litterarifc^en 3iift'inbe itönigt-berge, wo fid) iüergerius

ebenfoll'ö längere 3''it aufge{)alten l}at, fällt mandjes neue ^i'ic^t. L.

91. ^orn: ^ic JBcrtMltung Oft|jrcufeen§ feit btr (Sofularijatiou. 1525
16i§ 1875. ^Beiträge jur beutfc^en 9te(^ts=, S5etfaffung5= unb 3}er=

toaltungägefc^ic^te. ÄönigStierg, 2ei(i)crt, 1890 (XXIY u. 653 ©. S*^).

3in ber erften ""^Ibteituug (bi-5 311) merbeu bie Crgane, in ber ^weiten

bie ©egenftäube ber Sermaltung befianbelt, eine Teilung be^ö Stoffes, bie

bei ber t)ux beliebten Xurd)füt)rung fd)ioerltc^ rid)tig augebracijt fein

bürfte, ba fic 3iifammengef)örigeö bod) gor ,^u fct)r auöeinanberiureifjen

nötigt; Ijätte man pnäd^ft uuMÜgflens türjere ^fitabfdjuitte gebilbet, bie

fid) leicht bon felbft ergaben, fo tinirc biefe @efal)r nid;t fo fd)limm ge=

loefen. '^Im beften freilirl) nn'ire bie föruppiernug gelungen unb bie S^ar=

ftetlung liereinfad)t, ivenn man innerhalb ber ein.^elnen 3citgren3en bie

©egenftänbe immer mit ben für fie beftimmten Organen ßufammen be=

banbelt bätte. Sie n>eitauc' größere ipälfte ber erften 'itbteilung (biä ®. 199)

net)men bie „liier ßentralorgane ber alteren 3}ernialtung", b. t). ber 'f)er,5og=

lieben 3"t/ ci": ba§ §ofgerid)t .^u Äönigöberg, in nier -inn-ioben be'l)anbelt;

bie Cberrat^ftube, b. i. bie eigentlid)e 5){egierung in unferm engem ®iune
(ni(^t einmal 30 Seiten!); bie preufeifd)cn Sanbtage unb bereu Organe,

unter n'eld)e feinenfallÄ bie „l'anbräte" ju rect)neu gemefen nniren, ba fie

,^unä(^ft unb üiel mebr im iTienfte be§ ^»'ften ftanben; enblid) hai oft=

prenf5tfct)e ßonfiftorium. 3n einem ^meiten ''Jlbfcbnitt (bis ©. 274) fommt
bie „untere ä>ern'altung ber altern 3^it unb bereu Crgane" jur 2)ar^

ftetlung: bie ®d)ul,5enämter, u^obei ber ä>erfoffer bie urfprünglid)en unb
Überati oor()anbenen 2orffd)ul',en Don ben feit bem 16. ^a'^r^unbert Uor=

tommenben fogenannten 9?erittfc^ut,5en Sittanene nic^t gehörig ju unter*
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fd)eibeit ncrmodjt f)at; ber 'itnit^Miauptmaim (Isorftcfjer ciiiei- .f>auptamt
(^encimitcn 5ycrlualtiiitci>jbqirfi'.::); bie uiiprünnlici) ,yir ll)iterl)nltiiiui bc%
dürften unb bc-j .S*iofe.:- ticftiutinteii ,Unm]nerämtcr. ;liibeni bcr '-i^crfaffcr

bereite Jjier überall lucit in bie fpätere ^cit tiiiieiit iibevrtveift, iimfatjt hn
ber „^eriraltiiiu] bt--> is. uub lU. ;\at)rl)itiibertö" i-(ciuibiiietc bcionbi-re

"^Ibfdjttitt (bcr britte bcr erfteit iiauptabteiliiiti^), obluoi)! er uiclc-o oiitl)(itt,

lua-j ([üx uid)t l)titcie()brt, Docf) iiod) nid)t 4U Seiten. Xie ,',ti'citc .Ooiiptabtei^
liiiig, „bie ©ec]eitftäitbe bcr iH-riualtiiiii]", eiittjölt fotqcnbc 11 '9(bfd)iiittc:

@runbfai3c uub ^teti-' i^"- iu-rumttunt^ Wn}e-- , (:M)au|iee= unb (vifeubaljm
bauten, '|*oft, ^oH unb Steuer, [^inan^vu: unb ifnifcnuicicu, ^romäncu,
(^otften, "i^olijci, Stauern, Stäbte, enblid) fünfte unb larcn (allein 120
Seiten). — ßetber tarnt uid)t gefacht luerben, baf; ber ilnn-faiier e-5 lunftanbcn
I)titte, ben fdjoit in ber (s-inteitung licgenbcn lltangel burd) bie fad)lid)C

S^el)anblung fetbft aufjuljcbcu. ^^unäd)ft nnb Dor'nUcni jdjeint er tcine

9ü)nuuci( babon gcljabt ,]u l)abcn, bafj bie bon i()m benutjtcn „uuflcbrndtcu
Cucllcu" (aufjer bem ßufanus nur eine 'iM'id)rcibnug bc-5 .!r)anptanite§

3ufterburg für 1698'99, bie Saubtag-jattcn bou 3 ^atjreu bee 16. unb bon
5 3"^i't'" ^<^-^ l'i'- Sat)rl)unbert-;^ baö .r-)au>3bud), ba^ .!panbfeftenbud) unb
einige bcrein^elte IXedjnuug-^büdjer b^i .^lauptamteÄ Sfnfterburg) nur erft ein

lierid)tvinbeub fleiiun- leit be-? mafjrfjaf t maifenl)aften HJaterialcö finb, Un'ld)eä

für feine 'Jlufgabe int ,']ufannncirt)ange burd),^uarbeitcn li'nr. iBolil ift ja

in vierjd)iebenen neueren ÄH'rfen jur iscrli'altungsgcidjidjte be-j preu1^ifd)en

Staate^? aud) unfere 'In-iniin,', niel)t gan;, uub gar unberürffid)tigt geblieben,

aber uiemaub linrb bcl)aupten U.'oUcn, baf] babei biejcnigcn '^Hirtieen unferer

probiu,]iellen i'erü'altung':-gcid)id)te, bie gcrabc ba'3 ivic^entümlidjc berielbcn

finb, nie()r al^ oberflädjiid) Ijabcu geftreift li'crben tonnen, unb ,^u.'ar eben

au-i feinem aubern (shninbe, aü? U'eil jenen 'ijcrfaffern , bencu e^j uur um
ben 3itfi'"Tn''"f)'^"Ö '"'t ber altgemeinen Staat^sberlraltung ]u tl)un u?ar,

bie eiugetjcnbe CuellcntenutniC' abging unb abgcljcu burfte. il^er bagegen
bie oftpreu^ifdie ä>erioaltuugögefd)id)te fidj allein ',ur ^lufgabe fteltt, laitn,

U'eun er fiii) auf 10, auf 20 iierein',elte \Hftenfoliauten befdjn'iutt, uid)tö

U'eiter bringen al§ \va<- Ivir im obigen iBud)c erl)alten, eine Sammlung
un,5ufammenl|dugenber ^fotijen, bie uod) baburri) feljr an iLU-rt berliert,

baß bcm in'rfaffer gar oft aud) ununu^ängliri) nötige aügcmcine .^hMintniffe

einfd)lagenber ''Jiütur uub — ein gleid) fdjmerer iUangel — bie für ber:

gteid^cn 'Jlrbeiten ebenfo unentbe()rlid)e tritifd)c Sd)nlung abgeljcn. Unb
uun gar förbcrnbe „^i^eiträge ^ur bcutfd)en 5Hed)t'3 , 5i)erfaffungS: unb ä^er=

U'altuug'?geid)id)te" geliefert ^n l)abcn, fann bcr iln-rfaffer bod) im (Srnft

nid)t meinen. L.

?lbaI6crt tjon Saijjcn: S)ie dunere @ij(f)einung fvnebvtc^§ bc^ ffiro^eii

unb bev näc^ften '^Ingeljörigen feine§ .^aufeö. ^3Jtit Silbuiffen in

'^>^otograüüie, ßidjtbruci unb |)o(i^fd)nitt. 33cvlin, 6. ©. lUitUcr u.

So^n, 1891 (60 S. gr. 8^ 6 m.).

(Sine 3ui"i"'"'-'"ftfWiing bcr befanuteften iöilbuiffe bon J^riebrid) bem

(^ro^eu l)at ^^reuf; iu feiner „8ebenögefd)id)tc" III, 514 (ugl. auct) S. ^>11)

gegeben, nad^bem früljer ber ^alberftäbter Somäner.rat Rrieger ein 3]er=

3eid)uiö ber einfd)lägigcu bon'il)m gefammeltcn cSS7 .Uupferftirije unb 58

.^ol^fc^ntttc l)erau'>gcgebcn ()atte. laf] bem Sammelflcif? bon 'i^reuft

gerabc einige ber treueften uub am mciften d)araftcriftifd)cn U>orträt'? ent:

gangen iraren, ließ un^? neuerbing>j ''\>. SeibeU Stubie über bai ÜH'rliältui-J

be^ Avronprin.^en (^riebrid) ju ben bilbenben fünften erfet)en (bgl. i\ox--

fcl)uugcn I, oVA), mo auf bie .«nobel':jborfffd)eu i^ilber au'j ber IKljeinC'berger

3eit "t)ingeunefen mürbe, ^f^t legt uns ber bcli'äl)rte Ateuner ber fribe:

rijianifdicn (Spodje, beffen 6)aben ivir bi§l)er au-j einem gan,^ aubereu

33ercid)e be^ U'eitcn unb bantbarcu Jvortd)ung-jfelbe-5 ,^u empfangen gelool)nt

U'aren, bie obige Sammlung bor, bie eine 9lu-Mi'al)l ber an^j biefem ober

jenem (vJrunbe "befonberö bead^ten-^luertcn 3:^ilber crl)ält. äiUr erfal)ren,

baf] cS 1886, im Säfularjaljr beS 2obe-j, beabfidjtigt Unirbe, „alle bou
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^citgcitülfcu bcS .Königs au'jgcfiifnten 9?ilbniifc jcbcr .Runftgattimg, tvelc^e

if)n unh bic (leniovv'ngenbftcn Wiiitner unb {yraiicn feinet ÄreifeS jum
(^egeiiftniibe (lattcii, in einer 3(u6fte[Iung ju ncreinigen." 3" fiti^i-" 3tnl=

füf)rung bec^ föebanlenc' ift c-S banml« Icibcr nid)t gefommen; alö einen

"Jtac^fläng jener 2>eftrelningen tünbigt fic^ bic 2:al)fenfd)e 3>eröffent(ic^nng an.

„Ell campagne on nVst. pas assez beau pour se faire peindre, il

taut prendre patience jusqu'ä mon retour", fdjrieb bev junge Äortg ju
'Beginn fcinc-5 erften (VeIb,3ugeo am 27. 3:e,^emLier 1740 (*^reufe, Urtnnben=
fand) II, 222); aber and) nad) ber 9{tidfe£)r aui^ bem ?velbe f)Qt ifin bie

X'lbneigung, einem 5]Ifl(er ju fi^en, nid)t öerlofien, gan,^ im Öegenfa^ ju

feinem Sater, ber fid) mit SJorliebe malen lief;- So bürfen nur bie

'|>iDrträtÄ beÄ .R ronprin.^en, tion ^^eSne, infDnberf)eit ater, »ie lieibel

a. a. C. ansfül^rt, uon Itnobel^borff auf beii ÜDert uon S^arfteÜungen

nac^ ber ^Jtatur ?(nfprud) erljeben, t)ieUeid)t and) nod) ba5 ^n^cmefc^c Silb

Bon 1742, ba'3 ^orban in bem 33rief Born 27. ^anuor b. ^. (ffiuvres de
Frederic le Grand XYII, 147). la plus belle piece qu'on puisse voir,

nennt. 5t. n. latifen giebt aU 33oü6iCber ben X'^Mc öon 1739 ans bem
iPerliner 5Jiufeum unb ben -ftnobel^borff Don 1737 ou§ bem ^Berüner

Sd)toffe, bojn bae ber 3'"'^ nad) 1770 angcf)Lirige, in brei ©jemptaren 3U

Berlin, Sdiönf^anfen unb äln-imar Uortjanbene, ü(n'igen>ö nienig glütflic^

aufgefaf;te -Knieftüd üon ^ii-'ienii^, für ba^j ber arabition nadi ber .Ronig

auf" inftiinbigts 33itten feiner braunfd}meigifd)en Sdilvefter bem 5JtaIer

ju <i;aljbaf)lum eine einftünbige Siljnng gemährt i)übc\\ foll. ;\n tfeinercn

'Stbbilbungen erfd)ienen: baö befannte 3?itb bee breijnf)rigen ittronprin^en

non '^H^Äne, ein trof)l nad) bem .^Hunten fd)Iefifd)en i^riege entftanbeneä

2?ilb, mieber uon -^H-Sne, hai bie -DJHtte 3tt»ifd)en ben üotlen, gerunbeten

Umriffen ber ;m)ein^bergi'r ^^ortriit-i unb ben fdjarfen unb erfigen O^ormen
ber 3?ilbcr be§ „alten" fyriti fiiitt, bie f(^üne Teufmünjc auf bie iBd)(ad)t

tion L'eutf}en, ber 9(t)er>j eines ^tjaters non 1764, bie ftarre !iBüfte oon
laffaert, über bereu C^ntfte^ung§3eit etmaä 3?eftimmte§ fid) nic^t fjat er»

mittein (äffen, unb bie 2;otenmaete. 9]ietleid)t f)ätte auö ber fpäteren

3eit aud) baö ^ro^^if^^' \^^i^ hnxä) ben fc^önen i1{anbe(fc^cn Stid) lieber

befonntcr gclporbene 3?ilb 5Berüdfiri)tignng nerbient, infofern e^ öon einem

geitgenoffeu (in ber bei Unger 1787 crfd;ieueneu Sammlung ber „^tnetbotcn

unb Gtjarafter^üge aU'5 bem Soben ^^riebrid)'? bec- 3l'-'ft^''n" IV, 20) ouS:

brüdtic^ al-j „ha^ befte 3^itbui§ bce .RönigÄ in Cet" be^eic^net ivirb.

Tie (yefd)Unfter be-s Wönig§ finb mit je einem 3?ilbe 6ebad)t, ebenfo

bie föematiüunen ber iBrübtr, tini'^renb bie .Rönigin (ytifabetf) Ö'briftine

.jmiefadö, jugenbliii) unb im ''.JKter, bargeftcUt ift. 3}on ben 5ieffen er=

fd)eincn ber Kjronfolger als junger ^^rin,^, unb fein 1767 tierftorbener

Sruber .fieinricf), ber lion bem .Rönige fo tief 3?etrauertc, mit feinem übcranö
anfpred)enbeu ©ejii-iitÄaU'3brurfe. ä*on ber burd) it)ren eigenartigen 2l)pu§

fiernorftedjenben vcci)nH'bter Sinie be'5 .ßönigtietjen Vöaufce iverben einige

bebeutenbere ißertr:ter iiorgefüf)rt.

jyüx bie pt)iifiognDmifd)en Ö'fjarafteriftifeu be^ bie bi(b(icf)e 2(n§=

ftottung begteiteuben 2erteö mirb bemertt (S. 30)., ba^ biefelben nidjt ouf
bem einzelnen für bie 5JHtteilung gerabe au'5gelr'äf)lten 2^itbni'3 beruf)en,

fonberu immer auf alle bem i>erfaffer irgenb äugänglictjen 3?ilbuiffe jeber

3lrt ,3urürfgel)en.

^cr ftcbcnjöfjriöc ^ncg nat^ rujfifrfjcr ^JarftcHung. II. Xeii: S)ex

f^elbäug be§ trafen (^ermor in ben öftücfien ©cbieten üon ^M-eu^en

(1757—1759). 9}lit 4 ^slmicn unb 1 @d)etno. 5ßon 5JlafeIon)§f i

,

Dfierft im ruffifc^m ©eneralftabr. ^}]lit 3lutorifntion bc§ 5Bcrfaffer§

überfe^t unb mit 5(nmei-fungen ticrfetjen öoii 'X. ü. 2)rt)ga(§ft.

iBcrlin; ?ft. eifcnf(^mibt, 1891 (XV u. 391 S. gr. 8-^; 12 m.).

Siefe 5o'-'ti''^iini\ i^cs fvorfd)ungen II, 297 angeäeigtcn SSerfeö füljrt

bi^ 3u bem Uebergaug bi'§ Cbertommanboe öon ^ermor au Sfaltl)!!)»? im
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/Vi'üt)jaf)r 175Ü; ber brtttc, bic „ixn'üner '^.Hn-iobe" bev niii'iirfjcn .Vii-icg§=

fiU)ntnfl beljanbetiibe 2ei( luivb iiitö buvd) S^tvvw ton Xvl)gal->ti glcid)fall§

in bcutid)cr "i^eavbeitung ,yifläiigltrf) geimictt liH'rben, nad)bnu ein 3lbfd)nltt

nuo bcn eiiiid)ldgigen Stubifii l'iniitou'i-fiö lübev 1751)) bereit'? l)on aiiberer

Seite ber Ä\emitiü& bc-> beiitjd)eii 'i'ublitiiin-j nevmittelt liiorbctt ivnv (Dgl.

[yLn-fdjmigeii I, ö-tö).

2ci- riiffifrl)e 2avfteller l)ie(t c-:- ]n\- ietiie 5pf(id)t, beii aliidjniugen

lU-tciten entgcgeti^yitreteii, bie im '^lu-jlnubc uitb sunt 2eit fogm- in ^Ki:§=

lanb über bie riiffiidje .HriegfiiOrung gegen (Vriebrid) 11. gefällt li'orben

finb. Stiele .Uriegfüljrung fei mit nid)ten eine „antibtlniiiaiüfdje" geluefen

(Dgt. £. 196. 302); in i2onberl)eit ift „bo-5 olä angenfd)einUd)e '-yeftiitignng

für bie antibitnuianifdje oi'i'i'f^!V'tdieben()ett ber ruffifdjen 3lrmee fo oft

angcfüt)rte „.Üarvee" Don 3'-^*^"'5'-irf" bem iu'rfaffer „nur ein tf)atfäd)lidjer

2?etreie non ber Cbcrflädjtidjteit, mit loeldjer bie .Oiftorit'er bie ard;tliali:

fdjen Sotumcnte bennljt t}aben: biefelbeu entljalten leinen cin,^igen ^in=
loei^ baranf, baj^ ber -ttampf in ber .Harreeformation angenommen Jourbe."

SS^ogegcn fretlid) einjuioenben ift, bafj ha^ !^ox]\hoY^i;v .Harree — „eine

2lrt eine-5 längtidjen äUererfö" — nid)t eine ()-rfinbung ber „oberflöd)(id)en

5lrd)iüforfd)er" ift, fonbern bon einem ^^Ingeuseugen an-i bein rnffifcben

Sager, bem fäd)fifd)en 3"gcitieur Sielcfe, befd}rieben uürb. 2i>enn olfo

fyermore ftrategifc^e unb taftifd)e 5JJaf;nal)men bem iU-rfaffer feineviocgi'

nur negattü lel)rreid) fd^einen, fo ^ai ber tommoubiereubc Ok'ueral in

53lnfflotii-:'tie 'klugen bod) einen fetjr grof5en 3^el)ler gel)abt, ben, Oon ©ebnrt
ein 2eutfd)cr 5n fein: „^ie SlMir^et aller Iliängel lag allein barin, bafe

O;ermor feiner föebnrt nad) ber ruffifdjen ?lrmee ein Jvrcmber ipar. Unter
biefcn Uniftönben tann bie Ernennung j^ermor'J ,5um Cbcrbefel)l5()aber nur
alö ein topitoler <yet)ler ber Avonfereu] angefel)en loerben. Ter ^|k'tersburger

ftriegsrat begriff nid)t ober molltc eö uidjt begreifen, bafj eine^ ber nnel)=

ttgften ^^sriujipieu '4''-'tL'i-''5 I- barin beftanb, fobalb a[-i mögliel) 9hiffen (im

OJegcnfatj ,^u 'Jln'Jlänbern) mit bcn l)öd)fteu Stellen in ber '.Hrmee ,',u Bc=

tlciben." (©. 307). (5-in uneberljott erl)übencr '-üorlunrf gegen i^yermor ift

ber, baf^ er ber beutfdjen ^eüötfernng CftprenüeuÄ ,',n ßiebc bie ruffifdjen

Truppen in ber eroberten "ii^roiiin,^ l)abe barben laffen. Unb bod) l)atte

5JiaffloiV'5{t im (Jiugang erfiart, man Ijabc leine gegrüubete i^eronlaffuug,

^ermor yd lierbädjtigen, bajj er befonbere 3i)mpati)ieeu für bie in'iuUferung

Cftprcnfjen? gehegt l)abel 3luet} bie anberen „bentfdjruffifc^en (^)enerale"

ei()alten il)re Seitenftiebe.

^oruborf luar ein ruffifdjer ©ieg — in biefer 'üluffaffnng id)tief3t

fid) 5Jiüffloirc'ft gan,', bem uon fyermor nad) ^^^eter-öbnrg erftatteten 23e=

rid)te an. Tort fdjeint man bie SiegeSbotfdjaft ebenfo fteptifd) une in

2iMen aufgenommen ,yi ()aben, JoenigfteU'j eutlji'ilt bie 3lntlüort an 5\-ermor

„nad) einem jiemlid) trocfcneu ßobe ber Pou ben ruffifdjen Truppen be=

miefenen Tapferfeit Ijanptfndjtid) eine 9teil)e ber allerfd)ioerfteu inirloürfe

über ben ''.)luögang bee .Rampfec'" (S. 189) unb fpäter (2./13. Cttober)

linirbe f^ermor für ben S^atl, baj^ er bei einem etloaigeu neuen 9lnmarfel)

be'5 ftönign uon ^4>reuHen fid) einer Sd)lad)t nid)t ,vi eut.yefjen Permöge,

bringenb ermaljut, „unter SInrufung Pon (yotte'3 23eiftanb einen foldjeu

Crt ,',ur 3d)lad}t an53uUnil)leu, bafj ber .Röuig Sie nu-nigfleuc' niel^t Pon
allen Seiten an.ytgreiten uermag, unb bort mit bem fef'ten üiorfalj, .-^u

fiegen ober, loenn e§ fein muH, ,]U fterbcu, au?v,n()arren unb e» U'euigften'3

uid)t 3u ber Sdjnmc^ fommeu .^n laffen, bafj eine gan,5e, on S<^i)l faft gar

uidjt oerringerte '^Irmee btefem flogen nnb el)rfüd)tigen iJürften ale &t-

fangene in bie A5äube fällt" (S. 369).

©er .ficrr Üeberfetier l)at tu feinen '.Hnmertnngen, toie fdjou im erften

5Banbe, üielfadj (v-inmänbe nnb 5Uorbcl)alte gegen ben Tert bec- rnffifd)eu

Tarfteilerö erf)oben, Jür ^orn'^'^i'f beruft er fidj babei lior,]ug§meiJe auf

bie politifd)e Aiorrejponben,^ (Vriebrid)'3 be-j ÜiroBen, ba§ {vJeueralftabsU'erf

unb bas ^4^erul)arbifd)e il^nd) über /"yriebriel) alv M-clbV'rr. l'eiber l)at ber

Tag Don ;-]oruborf in ber Sitteratur be-3 neun,')el)nteu ^sa()r()unbertö ba-3

Öiefdjid gehabt, baf; bie bentfdjen Torftcllnngen ber Sc^lac^t, ftatt eine
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aitfflcigenbe ll'iuic barjuftcKeit, öon i}x. 20. ö. S^iömorrf unb bem ©enetal^

ftabeJrerf ln§ ju 3?crn|[)arbi in immer neue ^ci)kx öerfallen finb. 9Jttfe=

ucrftänbniifc, ''Bhit^endtlbungen unb tüillfürlicf)e .^onftruftioncn (ic^ ^abe

t)or allem bie ^n^fthmg bcr einjetncn Sc^lfabrortcn ,311 ben t)crfd)iebencn

iReitetangriffcn im ©inne) ^abcu äufammcngctrtrft, bcit Soc^tocrf^aÜ ju

ncrlrirren. Somit erjc^eint e^ aU- eine uner"läf|lid)e '^lufgabe — unb je^t

uQcf) bem Öridjetnen ber ruffifc^eu TarfteUung bürfte ber 9tngenb(trf ge:

tommcn fein, fie p (ofcn — ba »icber anjufnüpjen, wo im nötigen ^ai^x--

l)unbert beionnene 2)arfteßet irie Scmpelfjoff, Sielcfe unb ber ^Inon'gmuö

in (Seib('5 5j?eüona fte^en geblieben jinb, unb unter fritifcl)er Sergteidjung

aller nocf) erreichbaren Criginatberid)te feftäuftcüen, toae n?ir toirftic^ toiffen

tonnen unb toa^ »ir ettca mit ^-US fombinteren bürfen.

©uftaü 9ioIoff: ^oltti! unb ^riegfü'^rung toä^renb be§ gelbjugeg bon

1814. ßin 5ßeitrag jur ®cfc^trf)te ber f^rei^eitSfriege. SSeilin, *IRai)er

u. mmn, 1891 (IV u. 92 ©. gr. 8"; 1,60 m.}.

Scf)on bei bem ©rfctieincn ber 5)ietternid)fcben ^JJcmoiren nnirbe bon
ber .ßritif banfbor onerfannt, ba§ bie .^erauSgeber burc^ bie ber auto=

biDgrap[)iic^en (5r3äbtung beigefügten 9tffenftücfe ben 81'fcr in ben Staub
gefegt {)ätten, bie -Eingaben be§ äJerfaffers auf i^re f)iftorifcbc 3iitoer(äffig:

teit "f)in ju prüfen, ä^or einigen ;3a()ren I)aben nun biefe .S'ierauSgeber,

ber So^n be§ ^ürften^Staat^tan^Ierö unb 91. 0. -Rlintoluftröm, am 9JJetter-

nicf)ö 5'taci)(afe ncuea 5J?ateriat jur ßritit jener 5}Jemoiren beigebroc^t, einen

'-i?riefloed)fet ,5mifcf)en ^BJetternid) unb bem Cbcrfelbl:)crrn ®d)n.iar3enberg,

unb lieber ift biefe? 5Jfaterial geeignet, bie Tarftettung ber ^JJemoiren ju

tuibertegen. 2ie üorliegcnbe 9lrbcit, eine fon .f). S^elbrücf angeregte @rft=

tingefcf)rift, bat fi(^ für ben Zeitraum fom -luiüember 1813 big ^lim SJlärj

1814 bcr 9hifgabc, bie ^Jietternid^fcbe 2^arfteUung ber biptomatif^en unb
militärifdjen iierbanblungen im l'ager ber iioalition biefcr fritifdien mit
ben erreidjbaren primären .S^'UäfifH'" 5i' dergleichen, mit met^obifc^cm

(^efdjid unb einbringenbcm i>crftiinbnig unteräogen, unb ha fie ficb babct

auc^ mit ben neueftcn XarfteÜungen Scbritt für Sd)ritt ouSeinanberfcfet, fo

erf)alten nur einen trefflicf)cn Ucberbürf über ben ber^eitigcn Staub ber

Jorfc^nng. 2;te ben ^JJemoiren geglaubte unb nad)gefprod)ene 23erfic^erung,

bo^ 5Jietternid| nad) Ueberreid)ung ber burd) gcmeinfamen ii^efcbUi^ ber

Sßerbünbeten feftgeftellten ^^^""^fwi'tf'^ 93ebingungcn an St. 9(ignan fcft

auf bie 9lble()nung bec^ 5fii''^''n':- burd) '•Jhipoleon gerechnet tjobe, ba\i er

mit ben 9lnerbietungen nur bicfen in ben 9iugen ber Ji^anjofen gan^ i)abe

tn§ Unrcd)t fetien ttioUen, ift üollig ab^^utpeifen. DJietternicf)? -i>D(itit mäf)renb

be? aBinterfelb3ugeÄ iion 1813/14 bcftimmte ber ÖJcgenfa^ ,5u StuBlanb:
„toie ber ^ax jur Q^orbcrung feiner pDÜtifcb=ruffif(^en ^^täne bie ^Ibfetjung

''JfapoleoU'? erftrebte unb ben Ärieg nertängern nioÜte, fo forberte ber x^üx^t

(*)JIetternid)) au'5 Cppofition gegen jenen llnioneplan llnterl)anblungen mit
bem fran3Öfifd)en iiaifer, um einen fyrieben ju fdjlic^en, ber ^Ilejanber^

.'^offnunjjeu begrub." (S. 47.) S^ireft i)at allevbing>j 9JJettcrnid) in feinen

bertrauUi^en ^Briefen fid) nie ]n biefer 2enben,', befannt; ben Scblüffel

jum 2Jerftänbni§ feiner 4>olitif giebt nielmet)r nod) immer lebigtic^ ba^ in*

birefte ^enfli^''-' ^^i-" ^uerft oon 23ailleu berangejogencn 9?ericbte be» ©rafen
ÜJJünfter. W\t ber 9lbfid)t, ^tapoleon 3U ftürjen, ift übrigen-? 9tterdnber,

wie bie .fflindouiftrDmfd)e ^^hiblifation belf eift, nic^t erft in 2rol)e-3, fonbern

fc^on llcitte ^sanuor ju 9^afel IjerDorgetretcn , um bann bei ben folgenbcn

Ser^anbluugeu 3U 3tt?eimalen, in i'angre? unb in t)fogent, eine biploma*
tifiljc -Jtieberlage 3U erleiben.

5pierer'fifie ^ofbudjirucferei. Stcpfian «eibel & Gr. in 3r[ten&urg
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